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hantasieftÃ¼cke

in Callot's Manier.

BlÃ¤tter aus dem Tagebuche

rnsenden Enthusiasten.

Mit einer Vorrede von Jean Paul.

Erster T h e i l.





B o r r e d e.

Diese Vorrede zu dem nachfolgenden Buche, um welche ich ersucht

worden, kleid' ich vielleicht mit Vortheil in eine Rezension ein, beÂ»

sonders, da die eigenen Vorreden der Verfasser ordentlicher Weise nichts

sind, als offene Selberrezensionen. Auch dem Hrn. Verfasser dieses

Werks wird es gefallen, daÃ� auf diesem Wege die Rezension fast noch

frÃ¼her â•fl vielleicht um neun und mehrere BlÃ¤tter frÃ¼her â•fl erscheint,

als das Buch selber, wÃ¤hrend andere Autoren Gott und den LiteraÂ»

turzeitungen schon danken, wenn die Rezensionen endlich eintreffen,

nachdem die BÃ¼cher lÃ¤ngst abgegangen, entweder mit Tod, oder durch

Absatz. Hier ist nun die Rezension selber abzuschreiben.

^llKLinsins I^iteratui'ASitunF.

lleoeruder 1823.

PhantasiestÃ¼cke in Callot's Manier. Mit einer Vorrede

von Iean Paul. 8. Bamberg, bei Â». F. Kunz. 2 Theile.

Wir wollen die VerspÃ¤tung unserer Anzeige nicht weitlÃ¤usig entÂ»

schuldigen, denn wer das Buch gelesen, dem hat sie nichts geschadet,

und e r bekommt jetzo nur zu seinem Uttheile ein fremdes dazu; wer

es aber nicht gelesen, kann nun froh seyn, daÃ� wir ihn zum Lesen

bringen und zwingen. Deutsche Literaturzeitungen und BlÃ¤tter dÃ¼rfÂ»

ren Ã¼berhaupt etwas treuer das Gesetz im Auge haben, â•fl wie AuÂ»

toren mit der Herausgabe ihrer Werke, â•fl eben so mit der Anzeige

zurÃ¼ckzuhalten, wenn auch nicht immer Horazische neun Iahre. Was

das deutsche Publikum dabei gewinnt, weiÃ� es selber am besten, und
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schlÃ¤gt die VerzugÂ»Zinsen an. Gute Schriftsteller, die lÃ¤ngst vergesÂ»

sen, lernt es kennen bei solcher Gelegenheit auf der kritischen ?<,ste

restÂ»ute, und vergiÃ�t sie nicht mehr; denn wenn nach D'Alembert

das leichte Behalten der Verse ein Zeichen von deren GÃ¼te, so noch

mehr das Behalten eines ganzen Buches, in dem weniger eisernen

als quecksilbernen GedÃ¤chtnisse des Publikums. Dieses lÃ¤Ã�t fast, wie

Cicero von CÃ¤sar rÃ¼hmt, daÃ� er nichts vergesse, auÃ�er Beleidigungen,

auf eine Ã¤hnliche schÃ¶ne Welse nichts so leicht aus dem GedÃ¤chtniÃ�

fahren, aIs BÃ¼cher; eben als die wahren Beleidigungen, welche so

viele hundert Schreiber jÃ¤hrlich zwei Mal dem Publikum anthun.

Ueberhaupt werden wenige Menschen so oft beleidigt, als recht viele

auf ein Mal; und ein Volk hÃ¤usiger und grÃ¶ber, als dessen FÃ¼rst.

Um aber das VerspÃ¤ten der Rezension nicht durch die RechtserÂ»

tigung desselben noch lÃ¤nger fortzusetzen, machen wir sogleich Ã¼ber

den Titel die Bemerkung, daÃ� er richtiger seyn kÃ¶nnte. Bestimmter

wÃ¼rde er Kunstnovellen') heiÃ�en; denn Callot's MalerÂ» oder vielÂ»

mehr DichtÂ»Manier herrscht weder mit ihren Fehlern, noch, einige

Stellen ausgenommen, mit ihren GrÃ¶Ã�en im Buche. Der Verfasser

hat selber im ersten Aufsatze am schÃ¶nsten Ã¼ber diesen malenden Gozzi

und FarbenÂ»Leibgeber gesprochen; und Callot scheint â•fl wie Humor

Ã¼ber dem Scherze â•fl so Ã¼ber dem prosaischen Hogarth, als poetischer

Zerrbildner und romantischer Anagrammatiker der Natur zu stehen.

Unserem Verfasser dÃ¼rfen wir ein Lob anderer Gattung ertheilen.

In seiner dunkeln Kammer (Â«Â»merÂ» oksourÂ») bewegen sich an den

WÃ¤nden heftig und farbenÃ¤cht die koketten KleisterÂ» und Essigaale

der Kunst gegen einander, und beschreiben schnalzend ihre Kreise.

In rein Â»ironischer und launiger Verkleinerung sind die ekeln Kunst-

liebeleien mit KÃ¼nsten und Kunstliebhabern zugleich gemalt; der UmÂ»

riÃ� ist scharf, die Farben sind warm, und das ganze voll Seele und

Freiheit. Am dichtesten lÃ¤Ã�t der Verfasser seinen satirischen FeuerÂ»

regen auf die musikalische SchÃ¶nthuerei niederfallen, zumal in der

trefflichen Nro. III. Krelsleriana. Da die Musik eigentlich die

allgemeinste Kunst und Volkskunst ist, und Ieder wenigstens singt,

') Doch spielt Nro. VI, ITh. ll. N>o. I,), dÂ« MognetiseuÂ« !n einem andern

Gebiete; eine m!t kecker Romantik und Anordnung und mit Hrafigestalten

forireiÃ�ende ErzÃ¤hlung.
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z, B. in der Kirche und als Bettler, die einzige ins Thiernich hinÃ¼berÂ»

steigende â•fl und da man diese Kunst, wenn man seine Kehle oder

seine Finger bei sich fÃ¼hrt, in jedem Besuchzimmer in jeder Minute

auspacken kann, um durch seine Kunstausstellung auf eigne Hand die

Preise aller derer zu gewinnen, welche Thee mittrinken: so ist keine

Narrheit natÃ¼rlicher, verzeihlicher und hÃ¤usiger als die, daÃ� die GeÂ»

fallsucht, besonders die weibliche, ihre musikalischen PfauenrÃ¤der in

ModestÃ¤dten vor Iedem schlÃ¤gt, der Augen hat zu sehen, wie Kunst

und KÃ¼nstlerin zu Einer SchÃ¶nheit verschmelzen. Was den wahren

Virtuosen, wie hier den Kapellmeister Kreisler, dabei so ingrimmig

auf dieses StubenÂ»Nhariwari macht, ist vielleicht weniger die Beleidi-

gung der Kunst, als die des KÃ¼nstlers selber, welchen man in vorÂ»

nehmen ResidenzhÃ¤uscrn als Musikdirektor zum Platzkommandantcn

musikalischer AbcÂ»SchÃ¼tzen anstellt. â•žKÃ¶nnte man nicht, denkt der

zum Freudenmeister heruntergesetzte Musikmeister laut genug, und

schreibt es vielleicht hin, ohne Kosten meiner Obren vielen Hohen

und SchÃ¶nen schmeicheln? Und soll, fÃ¤hrt er noch hitziger fort, von

weiblichen ParadiesvÃ¶geln den MÃ¤nnern noch das Kunstparadies ent-

fÃ¼hrt, oder verspottet werden, und sie stellen sich dann als Engel

davor und bewachen es treu? O Teufel und deren GroÃ�mutter!" beÂ»

schlieÃ�t er dann wild genug. Ein KÃ¼nstler kann leicht genug â��

Beispiels halber sei es unser Verfasser â•fl aus Kunstliebe in Men-

schenhaÃ� gerathen, und die RosenkrÃ¤nze der Kunst als Dornenkronen

und StachelgÃ¼rtel zum ZÃ¼chtigen verbrauchen. Inzwischen bedenk'

er doch sich und die Sache! Die durch Kunstliebe einbÃ¼Ã�ende Men-

schenliebe rÃ¤cht sich stark durch ErkÃ¤ltung der Kunst selber; denn Liebe

kann wohl der MeÃ�kÃ¼nstler, DenkkÃ¼nstler, WappenkÃ¼nstler entbehren,

aber nicht der KÃ¼nstler selber, e r sei einer in welchem SchÃ¶nen er's

wolle. Liebe und Kunst leben gegenseitig in einander, wie Gehirn

und Herz, beide einander zur WechselÂ»StÃ¤rkung eingeimpft. Manches

jetzige Kunstpantheon ist deshalb ein durchsichtiger, reiner, blinkender

Eispallast â•fl mit allen erdenklichen GerÃ¤thschaften aus Eis versehen

â•fl sogar mit einem Brautbett und Ofen, in welchem letzten gar ein

NaphtaflÃ¤mmchen ohne Schaden der Eiskacheln brennt.

Wir kehren zu unserem Verfasser, den wir mit dem Vorigen nun

sattsam geÃ¤rgert, und zu seinem Zorne Ã¼ber die schreienden SÃ¼nden

an der Tonkunst zurÃ¼ck, und gehen mit ihm zu den stummen der
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Â«eibkunst der neueren historischen und mythologischen Gliedermanninnen

uber, welche Â«hre Figur zu einem Wachsflgurenkabinet aus einander

zu pragen wissen, um ihre Leiber noch vor der Auferstehung zu ver.

klÃ¤ren. Gegen solche, in sofern sie den Zaubershawl nur zu SchminkÂ»

lappen verwenden, und die SchÃ¶pferin mit dem GeschÃ¶pfe anputzen,

'st der Herr Verf. in Nro. V. gut genug auf. und losgefahren. Sein

Feuere>fer gegen gemiÃ�brauchte Kunst ist recht; das SchÃ¶ne und Ewige

sey n>e Schminke des UnschÃ¶nen und Zeitlichen, und das Heiligenbild

verzler e keinen unheiligen KÃ¶rper. Der Gefallsucht verzeiht man lieber

cme schone Flucherln. als eine schÃ¶ne Beterin, denn mit dem Teufel

rann man spaÃ�en, aber nicht mit Gott.

Nicht ohne VergnÃ¼gen haben wir auch in diesem Werke wieder

wahrgenommen, daÃ� seit einigen Iahrzehnden die deutsche Satire und

^ron.e und Laune, ja der Humor hÃ¤usiger den britischen Weg einÂ«

IchlÃ¤gt, und daÃ� Swifts und Sternes herÃ¼bergetragne LorettoÂ»HÃ¤usÂ»

chen oder Studierzimmer zu GradierhÃ¤usern unsers komischen Salzes

geworden. Den jetzigen Salzgeist, auch in den FlugÂ» und TagblÃ¤ttern.

m den AufsÃ¤tzen des Morgenblattes. der eleganten Zeitung, der Hei-

delberger IahrbÃ¼cher, der Literaturzeitungen ,c. wÃ¼rden wir schwerlich

gegen die breiten dicken Salzpfannen der Bahrdte mit ihren Ketzeral-

manachen, der Kriegsrath Kranze, der Vademekumer. der Wetzel. der

allg. deutsch. Bibliothekare u. s. w. vertauschen wollen. Aber natÃ¼rÂ»

l'cher Weise ist das Lichten des komischen Stils darum noch nicht

zugleÂ«ch Anwuchs des komischen Witzes.

Bei Nro. V. â•žNachricht von den neuesten Schicksalen

des Hundes Berganza.â�� merkt der Herr Verf. bloÃ� an, daÃ� er

eine Fortsetzung der beiden Hunde Szlpio und Berganza in Cervan-

tes Erzahlungen gebe. Er giebt etwas Gutes, und seinen Hund be-

nutzt er zum GesprÃ¤che mit einem Menschen, oft humoristischer als

selber Cervantes. Sein Hund fÃ¤llt, richtig geleitet und angehetzt, tief

genug m die verschiedenen Waden der Schauspielherren (NeFisseurs).

welche den Dichter verstÃ¼mmeln, um die Spieler (ja die HÃ¶rer) zu

erganzen, und die an ihren Gestalten, wie die TÃ¼rken von den Bild,

faulen, die Nasen abschlagen, damit sie nicht lebendig werden. Wer

mcht verlÃ¤ngern kÃ¶nnte, sollte nicht zu verkÃ¼rzen wagen; kaum ein

Gothe wurde Schillern durch Nehmen zu geben suchen; hingegen die

Verschnittenen der Kunst verschneiden keck die KÃ¼nstler, und lassen
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unverschÃ¤mt die BÃ¼hne zwischen Kanzel und Prange r des Genius

wechseln. Wir gestehen, wÃ¤ren wir selber TrauerÂ» oder LustspielschreiÂ»

ber, Ã¤rger als jeden Nachdrucke r wÃ¼rden wir theatralische Umdrucke

r

und EabbatbschÃ¤nde r unserer heiligsten SonntagsÂ» und Musenstunden,

verfolgen und beschimpfen, mit welchen letzten wir so schÃ¶n und wohlÂ»

thuend auf die Nachwelt in Parterre und Paradies einzugreifen rechÂ»

nen gedurft.

HÃ¶flich wÃ¤r' es vom Herrn Verfasser gewesen, wenn e r die AnÂ»

spiÂ«lungen auf Cervantes ErzÃ¤hlung, wenigstens nur mit Einer Note,

hÃ¤tte erklÃ¤ren wollen. Aber Verfasser sind jetzo nicht hÃ¶flich. Denn

weil GÃ¶the zuweilen seine Mitwelt fÃ¼r eine Nachwelt ansteht, um

deren kÃ¼nftige Unwissenheit sich ein Unsterbliche r nicht zu bekÃ¼mmern

braucht, so wie Horaz sich nicht Â»Ã¤ U8um velpdiui mit nÃ¶tig vÂ»rio-

rum an's Licht stellte: so wollen ihm die Ã¼brigen GÃ¶thes (wtr dÃ¼rfen

ihre Anzahl rÃ¼hmen) darin nichts zuvorlassen, sondern tausend Dinge

voraussetzen, wie z. B. Tieck die nÃ¶thigsten ErklÃ¤rungen in seinem

altdeutschen Roman: Frauendienst. Ueberhaupt ist man jeho grob

gegen die halbe Welt, wenn anders die Lesewelt so groÃ� ist; Ver-

zeichnisse des Inhalts â•fl (oft der Druckfehler) â•fl Kapitel â•fl erlÃ¤uÂ»

ternde Noten â•fl AnfÃ¼hrungen nach Seitenzahlen â•fl Registerfache ohneÂ»

hin â•fl auch Vorreden (z. B. diesem Buche) und AbsÃ¤tze (wie hier)

fehlen neuere r Zelten gewÃ¶hnlich, und de r Leser helfe sich selber, denn

sein Autor ist grob.

Da die Grenzen deÂ« Instituts jedes ausfÃ¼hrlichere Urtheil uns

verbieten: so tragen wir nur flÃ¼chtig das NÃ¶tl>igste nach. Nach dem

gewÃ¶hnlichen kritischen Herkommen, welchem zufolge der namenlose

Rezensent den Namen jedes Autors anzugeben hat, de r seinen verÂ»

schwiegen, berichten wir denn, daÃ� de r Herr Verfasser Hoffmann

heiÃ�t, und Musikdirektor in Dresden ist. Kenne r und Freunde desÂ»

selben, und diÂ« musikalische KenntniÃ� und Begeisterung im Buche

selber, versprechen und versichern von ihm die Erscheinung eines hohen

TonkÃ¼nstlers. Desto besser und desto seltener! denn bisher warf imÂ»

me r der Sonnengott die Dichtgabe mit de r Rechten und die Tongabe

mit der Linken zwei so weit aus einander stehenden Menschen zu,

daÃ� wir noch bts diesen Augenblick auf den Mann harrm, de r eine

Ã¤chte Oper zugleich dichtet und setzt.

Weiter hinzuzuthun haben wir schlieÃ�lich nichts, als daÃ� die VorÂ»
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rede zum Buche von fremder, indeÃ� bekannter Hand gefertigt worden;

doch wollen wir Ã¼ber sie aus RÃ¼cksichten, welche jeder Zarte von selbe

r

errÃ¤th, nichts sagen, als nur dieÃ�: Die Manier ihres Verfassers ist

bekannt genug.

Auch ich weiÃ� nichts weiter hinzuzuthun, als den Wunsch, daÃ�

ich mÃ¶ge eine solche Vorrede geliefert haben, wie?rip eine Rezension;

und dann kann die Welt zufrieden seyn. Ihr und mir wÃ¼nsch' ich

noch die versprochene baldige Fortsetzung in Callot's kÃ¼hnster Manier.

Baireuth, den 24. Nov. 1813.

Iean Paul Friedr. Richter.



I.

Iaques Gallo t.

Warum kann ich mich an deinen sonderbaren phantastischen

Blattern nicht satt sehen, du kecker Meister! â•fl Warum kommen mir

deine Gestalten, oft nur durch ein paar kÃ¼hne Striche angedeutet,

nicht aus dem Sinn? â•fl Schaue ich deine Ã¼berreichen aus den heteÂ»

rogensten Elementen geschaffenen Compositionen lange an, so beleben

sich die tausend und tausend Figuren, und jede schreitet, oft aus dem

tiefsten Hintergrunde, wo es erst schwer hielt sie nur zu entdecken,

krÃ¤ftig und in den natÃ¼rlichsten Farben glÃ¤nzend hervor. â•fl

Kein Meister hat so wie Callot gewuÃ�t, in einem kleinen Raum

eine FÃ¼lle von GegenstÃ¤nden zusammenzudrÃ¤ngen, die ohne den Blick

zu verwirren, neben einander, ja in emimder heraustreten, so daÃ�

das Einzelne als Einzelnes fÃ¼r sich bestehend, doch dem Ganzen sich

anreiht. Mag es scyn, daÃ� schwierige Kunstrichter ihm seine Un-

wissenheit in der eigentlichen Gruppnung, so wie in der Vertheilung

des Lichts, vorgeworfen; indessen geht seine Kunst auch eigentlich Ã¼be

r

die Regeln der Malerei hinaus, oder vielmehr seine Zeichnungen sind

nur Reflexe aller der phantastischen wunderlichen Erscheinungen, die

der Zauber seiner Ã¼berregen Phantasie hervorrief. Denn selbst in

seinen aus dem Leben genommenen Darstellungen, in seinen AufzÃ¼Â»

gen, seinen Bataillen u. s. w. ist es eine lebensvolle Physiognomie

ganz eigner Art, die seinen Figuren, seinen Gruppen ich mÃ¶chte

sagen etwas fremdartig Bekanntes giebt. â•fl Selbst das Gemeinste aus

dem Alltagsleben â•fl sein Bauerntanz, zu dem Musikanten aufspielen,

die wie VÃ¶gelein in den BÃ¤umen sitzen, â•fl erscheint in dem Schim-

mer einer gewissen romantischen OriginalitÃ¤t, so daÃ� das dem Phan-

tastischen hingegebene GemÃ¼th auf eine wunderbare Weise davon anÂ»
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gesprochen wlrd. â•fl Die Ironie, welche, indem sie das Menschliche

mit dem Thier in Conflikt setzt, den Menschen mit seinem Ã¤rmlichen

Thun und Treiben verhÃ¶hnt, wohnt nur in einem tiefen Geiste, und

so enthÃ¼llÂ«n Eallot's aus Thier und Mensch geschaffene groteske GeÂ»

stalten dem ernsten tiefer eindringenden Beschauer alle die geheimen

Andeutungen, die unter dem Schleier der SkurrilitÃ¤t verborgm lieÂ»

gen. , Wie ist doch in dieser Hinsicht der Teufel, dem in der VerÂ»

suchung des heiligen Antonius die Nase zur Flinte gewachsen, woÂ»

mit er unaufhÃ¶rlich nach dem Mann Gottes zielt, so vortrefflich; â•fl

der lustige Teufel Feuerwerker, so wie der Clarinettist, der ein ganz

besondereÂ« Organ braucht, um seinem Instrumente den nÃ¶thigen Vthem

zu geben, auf demselben Blatte sind eben so ergÃ¶tzlich.

Es ist schÃ¶n, daÃ� Callot eben so kÃ¼hn und keck, wie in seinen

festen krÃ¤ftigen Zeichnungen, auch im Leben war. Man erzÃ¤hlt, daÃ�,

als Richelieu von ihm verlangte, er solle die Einnahme seiner VaterÂ»

stadt Nancy graviren, er freimÃ¼thig erklÃ¤rte: eher haue er sich seinen

Daumen ab, als daÃ� er die Erniedrigung seines FÃ¼rsten und seines

Vaterlands durch sein Talent verewige.

KÃ¶nnte ein Dichter oder Schriftsteller, dem die Gestalten des gÂ«Â»

wÃ¶hnlichen Lebens in seinem innern romantischen Geisterreiche er-

scheinen, und der sie nun in dem Schimmer, von dem sie dort umÂ»

flossen, wie in einem fremden wunderlichen Putze darstellt, sich nicht

wenigstens mit diesem Meister entschuldigen und sagen: Er habe in

Callot's Manier Â«beiten wollen?



II.

Ritter Gluck.

Eine Erinnerung aus dem Iahre 1809.

Der SpÃ¤therbst in Berlin hat gewÃ¶hnlich noch einige schÃ¶ne Tage.

Die Sonne tritt freundlich aus dem GewÃ¶lk hervor, und schnell ver-

dampft die NÃ¤sse in der lauen Luft, welche durch die StraÃ�en weht.

Dann sieht man eine lange Reihe, buntgemischt â•fl Elegants, BÃ¼rger

mit der Hausfrau und den lieben Kleinen in Sonntagskleidern, Geist-

liche, IÃ¼dinnen, Referendare, FreudenmÃ¤dchen, Professoren, PutzmacheÂ»

rinnen, TÃ¤nzer, Ofsiziere u. s. w. durch die Linden, nach dem ThierÂ»

garten ziehen. Bald sind alle PlÃ¤tze bei Klaus und Weber besetzt.

der MohrrÃ¼benÂ»Kaffee dampft, die Elegants zÃ¼nden ihre Zigaro'i

an, man spricht, man streitet Ã¼ber Krieg und Frieden, Ã¼ber die Schuhe

der Mad. Bethmann, ob sie neulich grau oder grÃ¼n waren, Ã¼ber den

geschlossenen Handelsstaat und bÃ¶se Groschen u. s. w., bis alles in

eine Arie aus Fanchon zerstieÃ�t, womit eine verstimmte Harfe, ein

paar nicht gestimmte Violinen, eine lungensÃ¼chtige FlÃ¶te und ein

spaÃ�matischer Fagott sich und die ZuhÃ¶rer quÃ¤len. Dicht an dem

GelÃ¤nder, welches den Weberschen Bezirk von der HeerstraÃ�e trennt,

stehen mehrere kleine runde Tische und GartenstÃ¼hle; hier athmet man

freie Luft, beobachtet die Kommenden und Gehenden, ist entfernt von

dem kakophonischen GetÃ¶se jenes vermaledeiten Orchesters: da setze

ich mich hin, dem leichten Spiel meiner Phantasie mich Ã¼berlassend,

die mir befreundete Gestalten zufÃ¼hrt, mit denen ich Ã¼ber Wissenschaft,

Ã¼ber Kunst, Ã¼ber alles, was dem Menschen am theuersten seyn soll,

spreche. Immer bunter und bunter wogt die Masse der SpaziergÃ¤n-

ger bei mir vorÃ¼ber, aber nichts stÃ¶rt mich, nichts kann meine phan-

tastische Gesellschaft verscheuchen. Nur das verwÃ¼nschte Trio eines

hÃ¶chst niedertrÃ¤chtigen Walzers reiÃ�t mich aus der Traumwelt. Die

VII
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kreischende Oberstimme der Violine und FlÃ¶te, und des Fagotts

schnarrenden GrundbaÃ� allein hÃ¶re ich; sie gehen auf und ab iest

aneinander haltend in Oktaven, die das Ohr zerschneiden, und un-

willkÃ¼rlich, wie jemand, den ein brennender Schmerz ergreift, rus

ich aus:

Welche rasende Musik! die abscheulichen Oktaven! â•fl Neben mir

murmelt es:

VerwÃ¼nschtes Schicksal! schon wieder ein OktavenjÃ¤ger!

Ich sehe auf und werde nun erst gewahr, daÃ�, von mir unbeÂ»

merkt, an demselben Tisch ein Mann Platz genommen hat, der seinen

Blick starr auf mich richtet, und von dem nun mein Auge nicht wieÂ»

der los kommen kann.

Nie sah ich einen Kopf, nie eine Gestalt, die so schnell einen

so tiefen Eindruck auf mich gemacht hÃ¤tten. Eine sanft gebogene

Nase schloÃ� sich an eine breite, offene Stirn, mit merklichen ErhÃ¶hun-

gen Ã¼ber den buschigen, halbgrauen Augenbraunen, unter denen die

Augen mit beinahe wildem, jugendlichem Feuer (der Mann mochte

Ã¼ber funfzig seyn) hervorblitzten. Das weich geformte Kinn stand

in seltsamem Kontrast mit dem geschlossenen Munde, und ein skur-

riles LÃ¤cheln, hervorgebracht durch das sonderbare Mnskelspiel in den

eingefallenen Wangen, schien sich aufzulehnen gegen den tiefen, meÂ»

lancholischen Ernst, der auf der Stirn ruhte. Nur wenige graue

LÃ¶ckchen lagen hinter den groÃ�en, vom Kopfe abstehenden Ohren.

Ein sehr weiter, moderner Ueberrock hÃ¼llte die groÃ�e hagere Gestalt

ein. So wie mein Blick auf den Mann traf, schlug er die Augen

nieder, und setzte das GeschÃ¤ft fort, worin ihn mein Ausruf wahr-

scheinlich unterbrochen hatte. Er schÃ¼ttete nÃ¤mlich aus verschiedenen

kleinen DÃ¼ten mit sichtbarem Wohlgefallen Taback in eine vor ilnn

stehende groÃ�e Dose und feuchtete ihn mit rothein Wein aus einer

Viertelsflasche an Die Musik hatte aufgehÃ¶rt; ich fÃ¼hlte die NochÂ»

wendigkeit ihn anzureden.

Es ist gut, daÃ� die Musik schweigt, sagte ich; das war ja nicht

auszuhalten.

Der Alte warf mir einen flÃ¼chtigen Blick zu und schÃ¼ttete die

letzte DÃ¼te aus.

Es wÃ¤re besser, daÃ� man gar nicht spielte! nahm ich nochmals

das Wort. Sind Sie nicht meiner Meinung?
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Ich bin gar keiner Meinung, sagte er, Sie sind Musiker und

Kenner von Profession ....

Sie irren; beides bin ich nicht. Ich lernte ehemals Klavier-

spieler> und GeneralbaÃ�, wie eine Sache, die zur guten Erziehung

gehÃ¶rt, und da sagte man mir unter anderm, nichts mache einen

widrigern Effekt, als wenn der BaÃ� mit der Oberstimme in Oktaven

fortschreite. Ich nahm das damals auf AutoritÃ¤t an und habe es

nachher immer bewÃ¤hrt gefunden.

Wirklich? siel er mir ein, stand auf, und schritt langsam und

bedÃ¤chtig nach den Musikanten hin, indem er Ã¶fters, den Blick in

die HÃ¶he gerichtet, mit flacher Hand an die Stirn klopfte, wie jemand,

der irgend eine Erinnerung wecken will. Ich sah ihn mit den Mu-

sikanten sprechen, die er mit gebietender WÃ¼rde behandelte. Er kehrte

zurÃ¼ck, und kaum hatte er sich geseht, als man die OuvertÃ¼re der

Iphigenia in Aulis zu spielen begann.

Mit halbgeschlossnen Augen, die verschrÃ¤nkten Arme auf den

Tisch gestÃ¼tzt, hÃ¶rte er das Andante; den linken FuÃ� leise bewegend

bezeichnete er das Eintreten der Stimmen: jetzt erhob er den Kopf

â•fl schnell warf er den Blick umher â•fl die linke Hand, mit aus-

einandergespreizten Fingern, ruhte auf dem Tische, als greife er einen

Accord auf dem FlÃ¼gel, die rechte Hand hob er in die HÃ¶he: es war

ein Kapellmeister, der dem Orchester das Eintreten des andern Tempo's

angiebt â•fl die rechte Hand fÃ¤llt und das Allegro beginnt! â•fl Eine

brennende RÃ¶the fliegt Ã¼ber die blassen Wangen; die Augenbraunen

fahren zusammen auf der gerunzelten Stirn, eine innere Wuth ent-

flammt den wilden Blick mit einem Feuer, das mehr und mehr das

LÃ¤cheln wegzehrt, das noch um den halbgeÃ¶ffneten Mund schwebte.

Nun lehnt e r sich zurÃ¼ck, hinauf ziehen sich die Augenbraunen, das

Muskelspiel auf den Wangen kehrt wieder, die Augen erglÃ¤nzen, ein

tiefer, innerer Schmerz lÃ¶st sich auf in Wollust, die alle Fibern ergreift

und krampfhaft erschÃ¼ttert â•fl tief aus der Brust zieht er den Athem,

Tropfen stehen auf der Stirn; er deutet das Eintreten des Tutti und

andere Hauptstellen an; seine rechte Hand verlÃ¤Ã�t den Takt nicht, mit

der linken holt er sein Tuch hervor und fÃ¤hrt damit Ã¼ber das Ge-

sicht. â•fl So belebte er das Skelett, welches jene paar Violinen von

der OuvertÃ¼re gaben, mit Fleisch und Farben. Ich hÃ¶rte die sanfte,

schmelzende Klage, womit die FlÃ¶te emporsteigt, wenn der Sturm

vn. 2
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der Violinen und BÃ¤sse ausgetobt hat und der Donner der Pauken

schweigt; ich hÃ¶rte die leise anschlagenden TÃ¶ne der Violoncelle, des

Fagotts, die das Herz mit unnennbarer Wehmuth erfÃ¼llen: das Tutti

kehrt wieder, wie ein Riese Hehr und groÃ� schreitet das Unisono fort,

die dumpfe Klage erstirbt unter seinen zermalmenden Tritten. â•fl

Die OuvertÃ¼re war geendigt; der Mann lieÃ� beide Arme herabÂ»

sinken und saÃ� mit geschlossenen Augen da, wie jemand, den eine Ã¼berÂ»

groÃ�e Anstrengung entkrÃ¤ftet hat. Seine Flasche war leer: ich fÃ¼llte

sein Glas mit Burgunder, den ich unterdessen hatte geben lassen. Er

seufzte tief auf, er schien aus einem Traume zu erwachen. Ich nÃ¶thigte

ihn zum Trinken; er that es ohne UmstÃ¤nde, und indem er das volle

Glas mit einem Zuge hinunterstÃ¼rzte, rief er aus: Ich bin mit der

AuffÃ¼hrung zufrieden! das Orchester hielt sich brav!

Und doch, nahm ich das Wort â•fl doch wurden nur schwache UmÂ»

risse eines mit lebendigen Farben ausgefÃ¼hrten Meisterwerkes gegeben.

Urtheile ich richtig? â•fl Sie sind kein Berliner!

Ganz richtig; nur abwechselnd halte ich mich hier auf.

Der Burgunder ist gut: aber es wird kalt.

So lassen sie uns ins Zimmer geben und dort die Flasche leeren.

Ein guter Vorschlag. â•fl Ich kenne Sie nicht: dafÃ¼r kennen Sie

mich aber auch nicht. Wir wollen uns unsere Namen nicht abfragen;

Namen sind zuweilen lÃ¤stig. Ich trinke Burgunder, er kostet mich

nichts, wir besinden uns wohl bei einander, und damit gut.

Er sagte dies alles mit gutmÃ¼thiger Herzlichkeit. Wir waren ins

Zimmer getreten; als er sich setzte, schlug er den Ueberrock auseinanÂ»

der und ich bemerkte mit Verwunderung, daÃ� er unter demselben eine

gestickte Weste mit langen SchÃ¶Ã�en, schwarz sammtne Beinkleider und

einen ganz kleinen, silbernen Degen trug. Er knÃ¶pfte den Rock sorgÂ»

fÃ¤ltig wieder zu.

Warum fragten Sie mich, ob ich ein Berliner sei? begann ich.

Weil ich in diesem Falle genÃ¶thigt gewesen wÃ¤re, Sie zu verlassen.

Das klingt rÃ¤thselhaft.

Nicht im mindesten, so bald ich Ihnen sage, daÃ� ich â�� nun,

daÃ� ich ein Komponist bin.

Noch immer errathe ich Sie nicht.

So verzeihen Sie meinen Ausruf vorhin; denn ich seh<, Sie verÂ»

stehen sich ganz und gar nicht auf Berlin und auf Berliner.
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Er stand auf und ging einigemale heftig auf und ab; dann trat

er ans Fenster und sang kaum vernehmlich den Chor der PriesterinÂ»

nen aus der Iphigenia in Tauris, indem er dann und wann bei dem

Eintreten der Tutti an die Fensterscheiben klopfte. Mit Verwundern

bemerkte ich, daÃ� er gewisse andere Wendungen der Melodien nahm,

die durch Kraft und Neuheit frappirten. Ich lieÃ� ihn gewÃ¤hren. Er

hatte geendigt und kehrte zurÃ¼ck zu seinem Sitz. Ganz ergriffen von

des Mannes sonderbarem Benehmen und den phantastischen AeuÃ�erunÂ»

gen eines seltenen musikalischen Talents, schwieg ich. Nach einer Weile

sing er an:

Haben Sie nie komponirt?

Ia; ich habe mich in der Kunst versucht: nur fand ich alles, was

ich, wie mich dÃ¼nkte, in Augenblicken der Begeisterung geschrieben

hatte, nachher matt und langweilig; da lieÃ� ich's denn bleiben.

Sie haben Unrecht gethan; denn schon, daÃ� Sie eigne Versuche

verwarfen, ist kein Ã¼bles Zeichen Ihres Talents. Man lernt Musik als

Knabe, weil's Papa und Mama so haben wollen; nun wird darauf

los geklimpert und gegeigt: aber unvermerkt wird der Sinn empfÃ¤ngÂ»

licher fÃ¼r Melodie. Vielleicht war das halb vergessene Thema eines

Liedchens, welches man nun anders sang, der erste eigne Gedanke,

und dieser Embryo, mÃ¼hsam genÃ¤hrt von fremden KrÃ¤ften, genas zum

Niesen, der alles um sich her aufzehrte und in sein Mark und Blut

verwandelte! â•fl Ha, wie ist es mÃ¶glich, die tausenderlei Arten, wie

man zum Komponiren kommt, auch nur anzudeuten! â•fl Es ist eine

breite HeerstraÃ�e, da tummeln sich Alle herum, und jauchzen und schreien:

wir sind Geweihte! wir sind am Ziel! â•flDurchs elfenbeinerne Thor

kommt man ins Reich der TrÃ¤ume: wenige sehen das Thor einmal,

noch wenigere gehen durch! â•fl Abenteuerlich sieht es hier aus. Tolle

Gestalten schweben hin und her, aber sie haben Charakter â•fl eine mehr

wie die andere. Sie lassen sich auf der HeerstraÃ�e nicht sehen: nur

hinter dem elfenbeinernen Thor sind sie zu sinden. Es ist schwer, aus

diesem Reiche zu kommen, wie vor Alzinens Burg versperren die UnÂ»

geheuer den Weg â•fl es wirbelt â•fl es dreht sich â•fl viele vertrÃ¤umen

den Traum im Reiche der TrÃ¤ume â�� sie zerflieÃ�en im Traum â�� sie

werfen keinen Schatten mehr, sonst wÃ¼rden sie am Schatten gewahr

werden den Strahl, der durch dieÃ� Reich fÃ¤hrt; aber nur wenige, erÂ»

weckt aus dem Traume, steigen empor und schreiten durch das Reich

2Â»
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de r TrÃ¤ume â•fl sie kommen zur Wahrheit â•fl der hÃ¶chste Moment ist

da: die BerÃ¼hrung mit dem Ewigen, Unaussprechlichen! â•fl Schaut

die Sonne an, sie ist der Dreiklang, aus dem die Accorde, Sternen

gleich, herabschieÃ�en und Euch mit Feucrfaden umspinnen. â�� Ver-

puppt im Feuer liegt Ihr da, bis sich Psyche emporschwingt in die

Sonne. â•fl

Bei den letzten Worten war er anfgesprungen, warf den Blick,

warf die Hand in die HÃ¶he. Dann setzte er sich wieder und leerte

schnell das ihm eingeschenkte Glas. Es entstand eine Stille, die ich

nicht unterbrechen mochte, um den auÃ�erordentlichen Mann nicht aus

dem Geleise zu bringen. Endlich fuhr er beruhigter fort:

Als ich im Reiche der TrÃ¤ume war, folterten mich tausend SchmerÂ»

zen und Aengste! Nacht war's und mich schreckten die grinsenden Lar-

ven der Ungeheuer, welche auf mich einstÃ¼rmten und mich bald in

den Abgrund des Meeres versenkten, bald hoch in die LÃ¼fte empor-

hoben. Da fuhren Lichtstrahlen durch die Nacht, und die Lichtstrah-

len waren TÃ¶ne, welche mich umsingen mit lieblicher Klarheit. â•fl Ich

erwachte von meinen Schmerzen und sah ein groÃ�es, helles Auge,

das blickte in eine Orgel, und wie es blickte, gingen TÃ¶ne hervor, und

schimmerten und umschlangen sich in herrlichen Accorden, wie ich sie

nie gedacht hatte. Melodien strÃ¶mten auf und nieder, und ich schwamm

in diesem Strom und wollte untergehen; da blickte das Auge mich

an und hielt mich empor Ã¼ber den brausenden Wellen. â•fl Nacht wurde

es wieder, da traten zwei Kolosse in glÃ¤nzenden Harnischen auf mich

zu: Grundton und Quinte! sie rissen mich empor, aber das Auge

lÃ¤chelte: Ich weiÃ�, was deine Brust mit Sehnsucht erfÃ¼llt; der sanfte,

weiche IÃ¼ngling, Terz, wird unter die Kolosse treten; du wirst seine

sÃ¼Ã�e Stimme hÃ¶ren, mich wieder sehen, und meine Melodien werden

dein seyn. â•fl

Er hielt inne.

Und Sie sahen das Auge wieder?

Ia, ich sah' es wieder! â•fl Iahre lang seufzt' ich im Reich der

TrÃ¤ume â�� da â�� ja da! Ich saÃ� in einem herrlichen Thal, und hÃ¶rte

zu, wie die Blumen mit einander sangen. Nur eine Sonnenblume

schwieg und neigte traurig den geschlossenen Kelch zur Erde. Un-

sichtbare Bande zogen mich hin zu ihr â•fl sie hob ihr Haupt â•fl der

Kelch schloÃ� sich auf, und aus ihm strahlte mir das Auge entgegen.
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Nun zogen die TÃ¶ne, wÂ« Lichtstrahlen, aus meinem Haupte zu den

Blumen, die begierig sie einsogen. GrÃ¶Ã�er und grÃ¶Ã�er wurden der

Sonnenblume BlÃ¤tter â•fl Gluthen strÃ¶mten auÂ« ihnen hervor â•fl sie

umflossen mich â•fl das Auge war verschwunden und ich im Kelche. â•fl

Bei den letzten Worten sprang er auf und eilte mit raschen, juÂ»

gendlichen Schritten zum Zimmer hinaus. Vergebens wartete ich auf

seine ZurÃ¼ckkunft: ich beschloÃ� daher nach der Stadt zu gehen.

Schon war ich in der NÃ¤he des Brandenburger Thores, als ich

in der Dunkelheit eine lange Figur hinschreiten sah und alsbald meiÂ»

nen Sonderling wiedererkannte. Ich redete ihn an:

Warum haben Sie mich so schnell verlassen?

Es wurde zu heiÃ�, und der Euvhon sing an zu klingen.

Ich verstehe Sie nicht!

Desto besser.

Desto schlimmer, denn ich mÃ¶chte Sie gern ganz verstehen.

HÃ¶ren Sie denn nichts?

Nein.

â•fl Es ist vorÃ¼ber! â•fl Lassen Sie uns gehen. Ich liebe sonst

nicht eben die Gesellschaft; aber â•fl Sie komponlren nicht â•fl Sie sind

kein Berliner. â•fl

Ich kann nicht ergrÃ¼nden, was Sie so gegen die Berliner einÂ»

nimmt? Hier, wo die Kunst geachtet und in hohem MaaÃ�e ausgeÃ¼bt

wird, sollt' ich meinen, mÃ¼Ã�te einem Manne von Ihrem kÃ¼nstleriÂ»

schen Geiste wohl seyn!

Sie irren! â•fl Zu meiner Qual bin ich verdammt, hier, wie ein

abgeschiedener Geist, im Ã¶den Raume umher zu irren.

Im Ã¶den Naume, hier, in Berlin?

Ia, Ã¶de ist's um mich her, denn kein verwandter Geist tritt auf

mich zu. Ich stehe allein.

Aber die KÃ¼nstler! die Komponisten!

Weg damit! Sie kritteln und kritteln â•fl verfeinern alles bis zur

feinsten VleÃ�lichkeit; wÃ¼hlen alles durch, um nur einen armseligen

Gedanken zu sinden; Ã¼ber dem Schwatzen von Kunst, von Kunstsinn,

und was weiÃ� ich â�� kÃ¶nnen sie nicht zum Schaffen kommen, und

wird ihnen einmal so zu Muthe, als wenn sie ein paar Gedanken

ans Tageslicht befÃ¶rdern mÃ¼Ã�ten: so zeigt die furchtbare KÃ¤lte ihre

weite Entfernung von der Sonne â•fl es ist LapplÃ¤ndische Arbeit.
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Ihr Urtheil scheint mir viel zu hart. Wenigstens mÃ¼ssen Sie die

herrlichen AuffÃ¼hrungen im Theater befriedigen.

Ich hatte es Ã¼ber mich gewonnen, einmal wieder ins Theater zu

gehen, um meines jungen Freundes Oper zu hÃ¶ren â�� wie beiÃ�t sie

gleich? â•fl Ha, die ganze Welt ist in dieser Oper! Durch daÂ« bunte

GewÃ¼hl geputzter Menschen ziehen die Geister des Orkus â•fl Alles hat

hier Stimme und allmÃ¤chtigen Klang â•fl Teufel, â•fl ich meine ja Don

Iuan! Aber nicht die OuvertÃ¼re, welche Prestissimo, ohne Sinn und

Verstand abgesprudelt wurde, konnt' ich Ã¼berstehen; und ich hatte mich

bereitet dazu durch Fasten und Gebet, weil ich weiÃ�, daÃ� der Euphon

von diesen Massen viel zu sehr bewegt wird und unrein anspricht!

Wenn ich auch eingestehen muÃ�, daÃ� Mozarts Meisterwerke grÃ¶Ã�Â»

tentheils auf eine kaum erklÃ¤rliche Weise hier vernachlÃ¤ssigt werden,

so erfreuen sich doch Glucks Werke gewiÃ� einer wÃ¼rdigen Darstellung.

Meinen Sie? â•fl Ich wollte einmal Iuhigenia in Tauris hÃ¶ren.

Als ich ins Theater trete, bÃ¶re ich, daÃ� man die OuvertÃ¼re der IphiÂ»

genia in Aulis spielt. Hm â•fl denke ich, ein Irrthum; man gicbt

diese Iphigema! Ich erstaune, als nun das Andante eintritt, woÂ»

mit die Iphigenia in Tauris anfÃ¤ngt, und der Sturm folgt. Zwanzig

Iahre liegen dazwischen! Die ganze Wirkung, die ganze wohlberechnete

Exposition des Trauerspiels geht verloren. Ein stilles Meer â•fl ein

Sturm â•fl dle Griechen weiden ans Land geworfen, die Oper ist da!

â•fl Wie? hat der Componist die OuvertÃ¼re ins Gelag hineingeschrieÂ»

ben, daÃ� man sie, wie ein TrompeterstÃ¼ckchen, abblasen kann wie und

wo man will?

Ich gestehe den MiÃ�griff ein. Indessen, man thut doch alles,

um Glucks Werke zu heben.

Ei ja! sagte er kurz, und lÃ¤chelte dann bitter und immer bittrer

PlÃ¶tzlich fuhr er auf und nichts vermochte ihn aufzuhalten. Er war

im Augenblicke wie verschwunden, und mehrere Tage hinter einander

suchte ich ihn im Thiergarten vergebens. â•fl â•fl

Einige Monate waren vergangen, als ich an einem kalten regÂ»

nichten Abende mich in einem entfernten Theile der Stadt verspÃ¤tet

hatte und nun nach meiner Wohnung in der FriedrichstraÃ�e eilte.

Ich muÃ�te bei dem Theater vorbei; die rauschende Musik, Trompeten
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und Pausen erinnerten mich, daÃ� gerade GluckÂ« Armida gegeben wurde,

und ich war im Begriff hineinzugehen, als ein sonderbares Selbst-

gesprÃ¤ch, dicht an den Fenstern, wo man fast jeden Ton des Orchesters

hÃ¶rt, meine Aufmerksamkeit erregte.

Ietzt kÃ¶mmt der KÃ¶nig â•fl sie spielen den Marsch â•fl o paukt,

paukt nur zu! â•fl 's ist recht munter! ja ja, sie mÃ¼ssen ihn heute

eilfmal machen â•fl der Zug hat sonst nicht Zug genug. â•fl Ha ha â•fl

maestoso â•fl schleppt euch, Kinderchen. â•fl Sieh, da bleibt ein FiauÂ»

rant mit der Echuhschleife hÃ¤ngen, â•fl Richtig, zum zwÃ¶lften Mal!

und immer auf die Dominante hinausgeschlagen. â•fl O ihr ewigen

MÃ¤chte, das endet nimmer! Ietzt macht er sein Kompliment â•fl ArÂ»

mida dankt ergebenst. â•fl Noch einmal? â•fl Nichtig, es fehlen noch

zwei Soldaten! Ietzt wird ins Recitativ hinein gepoltert. â•fl Welcher

bÃ¶se Geist hat mich hier festgebannt?

Der Bann ist gelÃ¶st, rief ich. Kommen Sie!

Ich faÃ�te meinen Sonderling aus dem Thiergarten â�� denn NieÂ»

mand anders war der Selbstredner â•fl rasch beim Arm und zog ihn

mit mir fort. Er schien Ã¼berrascht und folgte mir schweigend. Schon

waren wir in der FriedrichsstraÃ�e, als er plÃ¶tzlich still stand.

Ich kenne Sie, â•fl sagte er. Sie waren im Thiergarten â•fl wir

sprachen viel â•fl ich habe Wein getrunken â•fl habe mich erhitzt â•fl

nachher klang der Euphon zwei Tage hindurch â•fl ich habe viel ausÂ»

gestanden â•fl es ist vorÃ¼ber!

Ich freue mich, daÃ� der Zufall Sie mir wieder zugefÃ¼hrt hat.

Lassen Sie uns nÃ¤her mit einander bekannt werden. Nicht weit von

hier wohne ich; wie wÃ¤r' es . .

Ich kann und darf zu Niemand gehen.

Nein, Sie entkommen mir nicht; ich gehe mit Ihnen.

So werden Sie noch ein paar hundert Schritte mit mir laufen

mÃ¼ssen. Aber Sie wollten ja ins Theater?

Ich wollte Armida hÃ¶ren, aber nun â•fl

Sie sollen jetzt Armida hÃ¶ren! kommen Sie! â•fl

Schweigend gingen wir die FriedrichsstraÃ�e hinauf; rasch bog

er in eine QuerstraÃ�e ein, und kaum vermochte ich ihm zu folgen,

so schnell lief er die StraÃ�e hinab, bis er endlich vor einem unanÂ»

sehnlichen Hause still stand. Ziemlich lange hatte er gepocht, als

man endlich Ã¶ffnete. Im Finstern tappend erreichten wir die Treppe
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und ein Zimmer im obern Stock, dessen ThÃ¼re mein FÃ¼hrer sorgfÃ¤lÂ»

tig verschloÃ�. Ich hÃ¶rte noch eine ThÃ¼re Ã¶ffnen; bald darauf trat

er mit einem angezÃ¼ndeten Lichte hinein und der Anblick des sonderÂ»

bar ausstafsirten Zimmers Ã¼berraschte mich nicht wenig. Altmodisch

reich verzierte StÃ¼hle, eine Wanduhr mit vergoldetem GehÃ¤use, und

ein breiter, schwerfÃ¤lliger Spiegel gaben dem Ganzen das dÃ¼stere AnÂ»

sehn verjÃ¤hrter Pracht. In der Mitte stand ein kleines Klavier, auf

demselben ein groÃ�es DintenfaÃ� von Porzellan, und daneben lagen

einige Bogen rastrirtes Papier. Ein schÃ¤rferer Mick auf diese VorÂ»

richtung zum Komponiren Ã¼berzeugte mich jedoch, daÃ� seit lange

r

Zeit nichts geschrieben seyn muÃ�te; denn ganz vergelbt war das Pa-

pier und dickes Spinnengewebe Ã¼berzog das DintenfaÃ�. Der Mann

trat vor einen Schrank in der Ecke deÂ« Zimmers, den ich noch nicht

bemerkt hatte, und als er den Vorhang wegzog, wurde ich eine Reihe

schÃ¶n gebundener BÃ¼cher gewahr mit goldnen Aufschriften: Orpheo,

Armida, Alceste, Iphigenia u. s. w., kurz, Glucks Meisterwerke sah

ich beisammen stehen.

Sie besitzen Glucks sÃ¤mmtliche Werke? rief ickÂ».

Er antwortete nicht, aber zum krampfhaften LÃ¤cheln verzog sich

der Mund, und das Muskelspiel in den eingefallenen Backen verzerrte

im Augenblick das Gesicht zur schauerlichen Maske. Starr den dÃ¼stern

Blick auf mich gerichtet, ergriff er eins der BÃ¼cher â•fl es war Armida

â•fl und schritt feierlich zum Klavier hin. Ich Ã¶ffnete es schnell und

stellte den zusammengelegten Pult auf; er schien das gern zu sehen.

Er schlug das Buch auf, und â•fl wer schildert mein Erstaunen! ich

erblickte rastrirte BlÃ¤tter, aber mit keiner Note beschrieben.

Er begann: Ietzt werde ich die OuvertÃ¼re spielen! Wenden Sie

die BlÃ¤tter um, und zur rechten Zeit! â•fl Ich versprach das, und nun

spielte er herrlich und meisterhaft, mit vollgrifsigen Accorden, das maje-

stÃ¤tische Tempo di Marcia, womit die OuvertÃ¼re anhebt, fast ganz

dem Original getreu: aber das Allegro war nur mit Glucks HauptÂ»

gedanken durchftochten. Er brachte so viele neue geniale Wendungen

hinein, daÃ� mein Erstaunen immer wuchs. VorzÃ¼glich waren seine

Modulationen frappant, ohne grell zu werden, und er wuÃ�te den

einfachen Hauptgedanken so viele melodiÃ¶se Melismen anzureihen, daÃ�

jene immer in neuer, verjÃ¼ngter Gestalt wiederzukehren schienen. Sein

Gesicht glÃ¼hte; bald zogen sich die Augenbraunen zusammen und ein
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lang verhaltener Zorn wollte gewaltsam losbrechen, bald schwamm

das Auge in Thranen tiefe r Wehmuth. Zuweilen sang er, wenn

beide HÃ¤nde in kÃ¼nstlichen Melismen arbeiteten, das Thema mit einÂ«

angenehmen Tenorstimme; dann wuÃ�te er, auf ganz besondere Weise,

mit der Stimme den dumpfen Ton der anschlagenden Pauke nach-

zuahmen. Ich wandte die BlÃ¤tter fleiÃ�ig um, indem ich seine Blicke

verfolgte. Die Ouverture war geendet, und er siel erftÃ¶pft mit ge-

schlossenen Augen in den Lehnstuhl zurÃ¼ck. Bald raffte er sich aber

wieder auf und indem er hastig mehrere leere BlÃ¤tter des Buchs um-

schlug, sagte er mit dumpfer Stimme:

Alles dieses, mein Herr, habe ich geschrieben, als ich aus dem

Reich der TrÃ¤ume kam. Aber ich verrieth Unheiligen das Heilige,

und eine eiskalte Hand faÃ�te in dies glÃ¼hende Herz! Ls brach nicht;

da wurde ich verdammt, zu wandeln unter den Unheiligen, wie ein

abgeschiedener Geist â•fl gestaltlos, damit mich Niemand kenne, bis

mich die Sonnenblume wieder emporhebt zu dem Ewigen. â•fl Ha â•fl

jetzt lassen Sie uns Armidens Scene singen!

Nun sang er die SchluÃ�scene der Armida mit einem Ausdruck,

der mein Innerstes durchdrang. Auch hier wich er merklich von dem

eigentlichen Originale ab: aber seine verÃ¤nderte Musik war die Glucksche

Sccne gleichsam in hÃ¶herer Potenz. Alles, was HaÃ�, Liebe, Verzweif-

lung, Raserei, in den stÃ¤rksten ZÃ¼gen ausdrÃ¼cken kann, faÃ�te er ge-

waltig in TÃ¶ne zusammen. Seine Stimme schien die eines IÃ¼nglings,

denn von tiefer Dumpfheit schwoll sie empor zur durchdringenden

StÃ¤rke. Alle meine Fibern zitterten â�� ich war auÃ�er mir. Als er

geendet hatte, warf ich mich ihm in die Arme und rief mit gepreÃ�ter

Stimme: Was ist das? wer sind Sie? â•fl

Er stand auf und maÃ� mich mit ernstem, durchdringendem Blick;

doch als ich weiter fragen wollte, war er mit dem Lichte durch die

ThÃ¼r e entwichen und hatte mich im Finstern gelassen. Es hatte bei-

nahe eine Viertelstunde gedauert; ich verzweifelte ihn wieder zu sehen,

und suchte, durch den Stand des Klaviers orientirt, die ThÃ¼re zu

Ã¶ffnen, als er plÃ¶tzlich in einem gestickten Galakleide, reicher Weste,

den Degen an der Seite, mit dem Lichte in der Hand hereintrat.

Ich erstarrte; feierlich kam er auf mich zu, faÃ�te mich sanft bei der

Hand und sagte sonderbar lÃ¤chelnd: Ich bin der Nilter Gluck!



III.

reisleriana.

Nro. 1 â•fl 6.

Wo ist er her? â�� Niemand weiÃ� es! â�� Wer waren seine El-

tern? â•fl Es ist unbekannt! â•fl Wessen SchÃ¼ler ist er? â•fl Eines guten

Meisters, denn er spielt vortrefflich, und da er Verstand und Bildung

hat, kann man ihn wohl dulden, ja ihm sogar den Unterricht in der

Musik verstatten. Und er ist wirklich und wahrhaftig Kapellmeister

gewesen, sehten die diplomatischen Personen hinzu, denen e r einmal

in guter Laune eine von der Direktion des .... r Hoftheaters ausÂ»

gestellte Urkunde vorwies, in welcher er, der Kapellmeister Iohannes

Kreisler, bloÃ� deshalb seines Amtes entlassen wurde, weil er stand-

haft verweigert hatte, eine Oper, die der Hofpoet gedichtet, in Musik

zu setzen; auch mehrmals an der Ã¶ffentlichen Wirthstafel von dem

Primo Huomo verÃ¤chtlich gesprochen und ein junges MÃ¤dchen, die

er im Gesange unterrichtet, der Prima Donna in ganz ausschweifenÂ»

den, wiewohl unverstÃ¤ndlichen Redensarten vorzuziehen getrachtet; je-

doch solle er dm Titel als FÃ¼rstlich .... r Kapellmeister beibehalten,

ja sogar zurÃ¼ckkehren dÃ¼rfen, wenn er gewisse Eigenheiten und lÃ¤cherÂ»

liche Vorurtheile, z. B. daÃ� die wahre italienische Musik verschwunÂ»

den sey u. s. w. gÃ¤nzlich abgelegt, und an die Vortrefflichkeit des

Hofpoeten, der allgemein fÃ¼r den zweiten Metastasio anerkannt, willig

glaube. â•fl Die Freunde behaupteten: die Natur habe bei seiner Or-

ganisation ein neues Rezept versucht und der Versuch sey miÃ�lungen,

indem seinem Ã¼berreizbaren GemÃ¼the, seiner bis zur zerstÃ¶renden Flamme

aufglÃ¼henden Phantasie zu wenig Phlegma beigemischt und so das

Gleichgewicht zerstÃ¶rt worden, das dem KÃ¼nstler durchaus nÃ¶thig sey,

um mit der Welt zu leben und ihr Werke zu dichten, wie sie die-

selben, selbst im hohern Sinn, eigentlich brauche. Dem sey wie ihm
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wolle â•fl genug, Iohannes wurde von seinen innern Erscheinungen

und TrÃ¤umen, wie auf einem ewig wogenden Meer dahin â•fl dorthin

getrieben, und er schien vergebens den Port zu suchen, der ihm endÂ»

lich die Ruhe und Heiterkeit geben sollte, ohne welche der KÃ¼nstler

nichts zu schaffen vermag. So kam es denn auch, daÃ� die Freunde

es nicht dahin bringen konnten, daÃ� er eine Komposition aufschrieb,

oder wirklich aufgeschrieben unvernichtet lieÃ�. Zuweilen komponirte

er zur Nachtzeit in der aufgeregtesten Stimmung; â•fl er weckte den

Freund, der neben ihm wohnte, um ihm alles in der hÃ¶chsten Be-

geisterung vorzuspielen, was er in unglaublicher Schnelle aufgeschrieÂ»

ben â�� er vergoÃ� ThrÃ¤nen der Freude Ã¼ber das gelungene Werk â��

er pries sich selbst als den glÃ¼cklichsten Menschen, aber den andern

Tag â•fl lag die herrliche Komposition im Feuer. â•fl Der Gesang wirkte

beinahe verderblich auf ihn, weil seine Phantasie dann Ã¼berreizt wurde

und sein Geist in ein Reich entwich, wohin ihm Niemand ohne Ge-

fahr folgen konnte; dagegen gesiel er sich oft darin, Stundenlang

auf dem FlÃ¼gel die seltsamsten Themas in zierlichen kontrapunktischen

Wendungen und Nachahmungen, in den kunstreichsten Passagen aus-

zuarbeiten. War ihm das einmal recht gelungen, so befand er sich

mehrere Tage hindurch in heiterer Stimmung, und eine gewisse schalk-

hafte Ironie wÃ¼rzte das GesprÃ¤ch, womit er den kleinen gemÃ¼thlichen

Zirkel seiner Freunde erfreute.

Auf einmal war er, man wuÃ�te nicht wie und warum, verschwun-

den. Viele behaupteten, Spuren des Wahnsinns an ihm bemerkt zu

haben, und wirklich hatte man ihn mit zwei Ã¼ber einander gestÃ¼lpten

HÃ¼ten und zwei Rastralen, wie Dolche in den rothen LeibgÃ¼rtel ge-

steckt, lustig singend zum Thore hinaus hÃ¼pfen gesehen, wiewohl seine

nÃ¤heren Freunde nichts Besonderes bemerkt, da ihm gewaltsame Aus-

brÃ¼che, von irgend einem innern Gram erzeugt, auch schon sonst eigen

gewesen. Als nun alle Nachforschungen, wo er geblieben, vergebens,

und die Freunde sich Ã¼ber seinen kleinen NachlaÃ� an Musikalien und

andern Schriften beriethen, erschien das FrÃ¤ulein von B. und erklÃ¤rte,

wie nur ihr allein es zukomme, diesen NachlaÃ� ihrem lieben Meister

und Freunde, den sie keineswegs verloren glaube, zu bewahren. Ihr

Ã¼bergaben mit freudigem Willen die Freunde alles, was sie vorgefun-

den, und als sich auf den weiÃ�en RÃ¼ckseiten mehrerer NotenblÃ¤tter

kleine grÃ¶Ã�tentheils humoristische AufsÃ¤tze in gÃ¼nstigen Augenblicken
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mit Bleistift schnell hingeworfen befanden, erlaubte die treue SchÃ¼-

lerin des unglÃ¼cklichen Iohannes dem treuen Freunde, Abschrift daÂ»

von zu nehmen, und sie als anspruchslose Erzeugnisse einer augenÂ»

blicklichen Anregung mitzutheilen.

l.

Johannes Kreisler's,

des Kapellmeisters, musikalische Leiden.

Sie sind Alle fortgegangen. â•fl Ich hÃ¤tt' es an dem Zischeln,

Scharren, RÃ¤uspern, Brummen durch alle Tonarten bemerken kÃ¶nnen;

es war ein wahres Bienennest, das vom Stocke abzieht, um zu schwÃ¤rÂ»

men. Gottlieb hat mir neue Lichter aufgesteckt und eine Flasche Bur-

gunder auf das Fortepiano hingestellt Spielen kann ich nicht mehr,

denn ich bin ganz ermattet; daran ist mein alter herrlicher FreunÂ»

hier auf dem Notenpulte Schuld, der mich schon wieder einmal, wie

Mephistopheles den Faust auf seinem Mantel, durch die LÃ¼fte getra-

gen hat, und so hoch, daÃ� ich die Menschlein unter mir nicht sah und

merkte, unerachtet sie tollen LÃ¤rm genug gemacht haben mÃ¶gen. â•fl

Ein hundsvÃ¶ttischer, nichtswÃ¼rdig vergeudeter Abend! Aber jetzt ist

mir wohl und leicht. â•fl Hab' ich doch gar wÃ¤hrend des Spielens

meinen Bleistift hervorgezogen, und Seite 63 unter dem letzten Sy-

stem ein paar gute Ausweichungen in Ziffern notirt mit der rechten

Hand, wÃ¤hrend die Linke im Strome der TÃ¶ne fortarbeitete! Hinten

auf der leeren Seite fahr' ich schreibend fort. Ich verlasse Ziffern und

TÃ¶ne, und mit wahrer Lust, wie der genesene Kranke, der nun nicht

aufhÃ¶ren kann zu erzÃ¤hlen, was er gelitten, notire ich hier umstÃ¤nd-

lich die hÃ¶llischen Qualen des heutigen Thees. Aber nicht fÃ¼r mich

allein, sondern fÃ¼r alle, die sich hier zuweilen an meinem Exemplar

der Iohann Sebastian Bachschen Variationen fÃ¼r das Klavier, erschieÂ»

nen bei NÃ¤geli in ZÃ¼rch, ergÃ¶tzen und erbauen, bei dem SchluÃ� der

3Usten Variation meine Ziffern sinden, und, geleitet von dem groÃ�en

lateinischen Verte (ich schreib' es gleich hin, wenn meine Klage-

schrift zu Ende ist), das Blatt umwenden und lesen. Diese errathen



gleich den wahren Zusammenhang; sie wissen, daÃ� der Geheime Ratb

RÃ¶derlein hier ein ganz charmantes Haus macht, und zwei TÃ¶chter

hat, von denen die ganze elegante Welt mit Enthusiasmus behaupÂ»

tet, sie tanzten wie die GÃ¶ttinnen, sprÃ¤chen franzÃ¶sisch wie die Engel,

und spielten und sÃ¤ngen und zeichneten wie die Musen. Der geheime

Rath RÃ¶derlein ist ein reicher Mann; er fÃ¼hrt bei seinen vierteljÃ¤l,Â»

lichen Dines die schÃ¶nsten Weine, die feinsten Speisen, alles ist auf

den elegantesten FuÃ� eingerichtet, und wer sich bei seinen Thees nicht

himmlisch amÃ¼sirt, hat keinen Ton, keinen Geist, und vornehmlich

keinen Sinn fÃ¼r die Kunst. Auf diese ist es nÃ¤mlich auch abgesehen;

neben dem Thee, Punsch, Wein, Gefrornen :c. wird auch immer etÂ»

was Musik prÃ¤sentirt, die von der schÃ¶nen Welt ganz gemÃ¼thlich so

wie jenes eingenommen wird. Die Einrichtung ist so: nachdem je-

der Gast Zeit genug gehabt hat, eine beliebige Zahl Tassen Thee

zu trinken, und nachdem zweimal Punsch und Gefrornes berumgegeÂ»

ben worden ist, rÃ¼cken die Bedienten die Spieltische heran fÃ¼r den

Ã¤lteren, solideren Theil der Gesellschaft, der dem musikalischen das

Spiel mit Karten vorzieht, welcheÂ« auch in der That nicht solchen unÂ»

nÃ¼tzen LÃ¤rm macht und wo nur einiges Geld erklingt. â�� Auf dieÃ�

Zeichen schieÃ�t der jÃ¼ngere Theil der Gesellschaft auf die FrÃ¤ulein

RÃ¶derlein zu; es entsteht ein Tumult, in dem man die Worte unterÂ»

scheidet: SchÃ¶nes FrÃ¤ulein, versagen Sie uns nicht den GenuÃ� IhÂ»

res himmlischen Talents â•fl o singe etwas, meine Gute. ^ Nicht

mÃ¶glich â•fl Catarrh â•fl der letzte Ball â•fl nichts eingeÃ¼i't. â•fl O

bitte, bitte â•fl wir flehen Â«. Gottlieb hat unterdessen den FlÃ¼gel

geÃ¶ffnet und das Pult mit dem wohlbekannten Notenbuche beschwert.

Vom Spieltische herÃ¼ber ruft die gnÃ¤dige Mama: clÃ¼oUeÃ¼ 6uuc,

mes enkaus! Das ist das Stichwort meiner Rolle; ich stelle mich

an den FlÃ¼gel und im Triumph werden die RÃ¶derleins an das InÂ»

strument gefÃ¼hrt. Nun entsteht wieder eine Differenz: keine will zuÂ»

erst singen. â��Du weiÃ�t, liebe Nanette, wie entsetzlich heiser ich bin."

â•fl â•žâ•žBin ich es denn weniger, liebe Marie?"" â•fl â•žIch singe so

schlecht." â•fl ,,â•žO Liebe, fange nur an Â«.""'Mein Einfall, (ich habe

ihn jedesmal!) Beide mÃ¶chten mit einem Duo anfangen, wird ge-

waltig beklatscht, das Buch durchblÃ¤ttert, das sorgfÃ¤ltig eingeschlaÂ»

gene Blatt endlich gefunden, und nun gehtÂ« los: l)u!oe 6eII' Â»ni.

mÂ» eto. â•fl DaÂ« Talent der FrÃ¤ulein RÃ¶dcrlein ist wirklich nicht
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das geringste. Ich bin nun fÃ¼nf Iahr e hier und viertehalb Iahr

e

im RÃ¶derlein'schen Hause Lehrer; fÃ¼r diese kurze Zeit hat es FrÃ¤uÂ»

lein Nanette dahin gebracht, daÃ� sie eine Melodie, die sie nur zehnÂ»

mal im Theater gehÃ¶rt und am Klavier dann hÃ¶chstens noch zehnÂ»

mal durchprobirt hat, so wegsingt, daÃ� man gleich weiÃ�, was es sein

soll. FrÃ¤ulein Marie faÃ�t es schon beim achten Mal, und wenn sie

Ã¶fters einen Viertelsto,, tiefer steht, als das Piano, so ist das bei

solch' niedlichem Gesichtlein und den ganz leidlichen Rosenlippen am

Ende wohl zu ertragen. â•fl Nach dem Duett allgemeiner BeifallsÂ»

chorus! Nun wechseln Arietten und Duettino's, und ich hÃ¤mmere das

tausendmal geleierte Accompagnement frisch darauf los. WÃ¤hrend

des Gesanges hat die FinanzrÃ¤thin Eberstein durch RÃ¤uspern und

leises Mitsingen zu verstehen gegeben: ich singe auch. FrÃ¤ulein NaÂ»

nette spricht: Aber liebe FinanzrÃ¤thin, nun muÃ�t du uns auch deine

gÃ¶ttliche Stimme hÃ¶ren lassen. Es entsteht ein neuer Tumult. Sie

hat den Catarrh â•fl ste kann nichts auswendig! â•fl Gottlieb bringt

zwei Arme voll Musikalien herangeschleppt: da wird geblÃ¤ttert und

geblÃ¤ttert. Erst will sie singen: der HÃ¶lle Rache zc. dann: Hebe, sieh

?c. dann: Ach ich liebte Â«c. In der Angst schlage ich vor: Ein NeilÂ»

chen auf der Wiese Â«. Aber sie ist fÃ¼r's groÃ�e Genre, sie will sich

zeigen, es bleibt bei der Constanze. â•fl O schreie du, quieke, miaue,

gurgle, stÃ¶hne, Ã¤chze, tremulire, quinkelire nur recht munter, ich habe

den FortissimoÂ»Zug getreten und orgle mich taub. â•fl O Satan, SaÂ»

tan! welcher deiner hÃ¶llischen Geister ist in diese Kehle gefahren, der

alle TÃ¶ne zwickt und zwÃ¤ngt und zerrt. Vier Saiten sind schon geÂ»

sprungen, ein Hammer ist invalid. Meine Ohren gellen, mein Kopf

drÃ¶hnt, meine Nerven zittern. Sind denn alle unreine TÃ¶ne kreiÂ»

schender MarktschreierÂ»Trompeten in diesen kleinen Hals gebannt? â•fl

Das hat mich angegriffen â•fl ich trinke ein Glas Burgunder! â•fl Man

applaudirte unbÃ¤ndig, und Iemand bemerkte, die FinanzrÃ¤thin und

Mozart hÃ¤tten mich sehr ins Feuer gesetzt. Ich lÃ¤chelte mit niederÂ»

geschlagenen Augen, recht dumm, wie ich wohl merkte. Nun erst reÂ»

gen sich alle Talente, bisher im Verborgenen blÃ¼hend, und fahren wild

durch einander. Es werden musikalische Excesse beschlossen: EnsemÂ»

bles. Finalen, ChÃ¶re sollen aufgefÃ¼hrt werden. Der Canonicus Kratzer

singt bekanntlich einen himmlischen BaÃ�, wie der Tituskopf dort beÂ»

merkt, der selbst bescheiden anfÃ¼hrt, er sey eigentlich nur ein zweiter
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Tenor, aber freilich Mitglied mehrerer SingÂ»Academien. Schnell wird

alles zum ersten Chor aus dem Titus organisirt. Das ging ganz

herrlich! Der Canonicus, dicht hinter mir stehend, donnerte Ã¼ber

meinem Haupte den BaÃ�, als sÃ¤ng' er mit obligaten Trompeten und

Pauken in der Domkirche; er traf die Noten herrlich, nur das Tempo

nahm er in der Eil' fast noch einmal so langsam. Aber treu blieb

er sich wenigstens in so fern, daÃ� er durchs ganze Strick immer ei-

nen halben Takt nachschleppte. Die Uebrigen Ã¤uÃ�erten einen entÂ»

schiedenen Hang zur antiken griechischen Musik, die bekanntlich die

Harmonie nicht kennend, im Unisono ging; sie sangen Alle die OberÂ»

stimme mit kleinen Varianten aus zufÃ¤lligen ErhÃ¶hungen und ErÂ»

niedrigungen, etwa um einen Viertelston. â•fl Diese etwas gerÃ¤usch-

volle Production erregte eine allgemeine tragische Spannung, nÃ¤mÂ»

lich einiges Entsetzen, sogar an den Spieltischen, die fÃ¼r den MoÂ»

ment nicht so wie zuvor melodramatisch mitwirken konnten durch in

die Musik eingeflochtene declamatorische SÃ¤he: z. B. Ach ich liebte

â•fl acht und vierzig â•fl war so glÃ¼cklich â•fl ich passe â•fl kannte nicht

â•fl Whist â•fl der Liebe Schmerz â•fl in der Farbe Â«. â•fl Es nahm

sich recht artig aus. -^ (Ich schenke mir ein.) Das war die hÃ¶chste

Spitze der heutigen musikalischen Erposition: nun ist's aus! So dacht'

ich, schlug das Buch zu und stand auf. Da tritt der Baron, mein

antiker Tenorist, auf mich zu und sagt: O bester Herr Kapellmeister.

Sie sollen ganz himmlisch phantasiren; o phantasiren Sie uns doch

Eins! Nur ein wenig! ich bitte! Ich versetzte ganz trocken, die PhanÂ»

tasie sey mir heute rein ausgegangen; und indem wir so darÃ¼ber

sprechen, hat ein Teufel in der Gestalt eines Elegant mit zwei We-

sten im Nebenzimmer unter meinem Hut die Bachschen Variationen

ausgewittert; der denktÂ» es sind so VariatiÃ¶nen: uel Â«or mi uou

piÃ¼ seut<>. â•fl ^u vons Ã¤illli^'e, mn,M2ii etÂ«. und will haben, ich

soll darauf losspielen. Ich weigere mich: da fallen alle Ã¼ber mich

her. Nun so hÃ¶rt zu und berstet vor Langweile denk' ich, und arbei-

tete drauf los. Bei Nr. 3 entfernten sich mehrere Damen, verfolgt

von TituskÃ¶pfen. Die RÃ¶derleins, weil der Lehrer spielte, hielten

nicht ohne Qual aus bis Nr. 12. Nr. 15 schlug den ZweiwestenÂ»Mann

in die Flucht. Aus ganz Ã¼bertriebener HÃ¶flichkeit blieb der Baron

bis Nr. 30 und trank bloÃ� viel Punsch aus, den Gottlieb fÃ¼r mich

auf den FlÃ¼gel stellte. Ich hÃ¤tte glÃ¼cklich geendet, aber diese Nr. 3N.
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das Thema, riÃ� m>ch unaufhaltsam fort. Die QuartblÃ¤tter dehnten

sich plÃ¶tzlich aus zu einem Riesenfolio, wo tausend Imitationen und

AusfÃ¼hrungen jenes Thema's geschrieben standen, die ich abspielen

muÃ�te. â�� Die Noten wurden lebendig und flimmerten und hÃ¼pften

um mich her â•fl elektrisches Feuer fuhr durch die Fingerspitzen in die

Tasten â•fl der Geist, von dem es ausstrÃ¶mte, Ã¼berflÃ¼gelte die GedanÂ»

ken â•fl der ganze Saal hing voll dichten Dufts, in dem die Kerzen

dÃ¼strer und dÃ¼strer brannten â•fl zuweilen sah eine Nase heraus, zu-

weilen ein paar Augen: aber sie verschwanden gleich wieder. So

kam es, daÃ� ich allein sitzen blieb mit meinem Sebastian Bach, und

von Gottlieb, wie von einem Â»piritu fÂ»miliÂ»ri bedient wurde! â•fl

Ich trinke! â•fl Soll man denn ehrliche Musiker so quÃ¤len mit Musik,

wie ich heute gequÃ¤lt worden bin und so oft gequÃ¤lt werde? WahrÂ»

haftig, mit keiner Kunst wird so viel verdammter MiÃ�brauch geineÂ»

ben, als mit der herrlichen, heiligen Musica, die in ihrem zarten We-

sen so leicht entweiht wird! Habt Ihr wahres Talent, wahren Kunst-

sinn: gut, so lernt Musik, leistet was der Kunst WÃ¼rdiges, und gebt

dem Geweihten Euer Talent hin im rechten MaaÃ�. Wollt Ihr ohne

das quinkeliren: nun so thut's fÃ¼r Euch und unter Euch, und quÃ¤lt

nicht damit den Kapellmeister Kreisler und Andere. â•fl Nun kÃ¶nnte

ich nach Hause gehen und meine neue KlavierÂ»Sonate vollenden; aber

es ist noch nicht eilf Uhr und eine schÃ¶ne Sommernacht. Ich wette,

neben mir beim OberjÃ¤germeister sitzen die MÃ¤dchen am offenen Fen-

ster und schreien mit kreischender, gellender, durchbohrender Stimme

zwanzigmal: Wenn mir dein Auge strahlet â•fl aber nur immer die

erste Strophe, in die StraÃ�e hinein. SchrÃ¤g Ã¼ber martert einer die

FlÃ¶te und hat dabei Lungen wie Rameau's Neffe, und in langen, lan-

gen TÃ¶nen macht der Nachbar Hornist akustische Versuche. Die zahl-

reichen Hunde der Gegend werden unruhig, und meines Hauswirths

Kater, aufgeregt durch jenes sÃ¼Ã�e Duett, macht dicht neben meinem

Fenster (es versteht sich, daÃ� mein musikalischÂ»poetisches Laboratorium

ein DachstÃ¼bchen ist), der NachbarsÂ»Katze, in die er seit dem MÃ¤rz

verliebt ist, die chromatische Scala hinaufjammernd, zÃ¤rtliche Ge-

stÃ¤ndnisse. Nach eilf Uhr wird es ruhiger; so lange bleib' ich sitzen,

da ohnedieÃ� noch weiÃ�es Papier und Burgunder vorhanden, von dem

ich gleich etwas genieÃ�e. â�� Es giebt, wie ich gehÃ¶rt habe, ein altes

Gesetz, welcheÂ« lÃ¤rmenden Handwerkern verbietet, neben Gelehrten zu
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wohnen: sollten denn arme, bedrÃ¤ngte Komponisten, die noch dazu

aus ihrer Begeisterung Gold mÃ¼nzen mÃ¼ssen, um ihren Lebensfaden

weiter zu spinnen, nicht jenes Gesetz auf sich anwenden und die

SchreihÃ¤lse und Dudler aus ihrer NÃ¤he verbannen kÃ¶nnen? Was

wÃ¼rde der Maler sagen, dem man, indem er ein Ideal malte,

lauter heterogene FratzenÂ»Gesichter vorhalten wollte! SchlÃ¶sse er die

Augen, so wÃ¼rde er wenigstens ungestÃ¶rt das Bild in der Phantasie

fortsetzen. Baumwolle in den Ohren hilft nicht, man hÃ¶rt doch den

Mordspektakel; und dann die Idee, schon die Idee: jetzt singen sie

â•fl jetzt kommt das Horn Â«. der Teufel holt die sublimsten Gedanken!

â•fl Das Blatt ist richtig vollgeschrieben; auf dem vom Titel umge-

schlagenen weiÃ�en Streifen will ich nur noch bemerken, warum ich

hundert Mal es mir vornahm, mich nicht mehr bei dem geheimen

Rath quÃ¤len zu lassen, und warum ich hundert Mal meinen Vorsat

z

brach. â•fl Freilich ist es RÃ¶derleins herrliche Nichte, die mich mit

Banden an dieÃ� Haus fesselt, welche die Kunst geknÃ¼pft hat. Wer

einmal so glÃ¼cklich war, die SchluÃ�scene der Gluckschen Armida, oder

die groÃ�e Scene der Donna Anna im Don Giovanni von FrÃ¤ulein

Amalien zu hÃ¶ren, der wird begreifen, daÃ� eine Stunde mit ihr am

Piano Himmelsbalsam in die Wunden gieÃ�t, welche alle MiÃ�tÃ¶ne

des ganzen Tages mir gequÃ¤ltem musikalischen Schulmeister schlugen.

RÃ¶derlein, welcher weder an die Unsterblichkeit der Seele, noch an

den Takt glaubt, hÃ¤lt sie fÃ¼r gÃ¤nzlich unbrauchbar fÃ¼r die hÃ¶here

Existenz in der Theegesellschaft, da sie in dieser durchaus nicht singen

will, und denn doch wieder vor ganz gemeinen Leuten, z. B. simplen

Musikern, mit einer Anstrengung singt, die ihr gar nicht einmal

taugt: denn ihre langen, gehaltenen, schwellenden HarmonikaÂ»TÃ¶ne,

welche mich in den Himmel tragen, hat sie, wie RÃ¶derlein meint,

offenbar der Nachtigall abgehorcht, die eine unvernÃ¼nftige Lreatur ist,

nur in WÃ¤ldern lebt, und von dem Menschen, dem vernÃ¼nftigen

Herrn der SchÃ¶pfung, nicht nachgeahmt werden darf. Sie treibt ihre

RÃ¼cksichtslosigkeit so weit, daÃ� sie sich zuweilen sogar von Gottlieb

auf der Violine accompagniren lÃ¤Ã�t, wenn sie Beethovensche ode

r

Mozartsche Sonaten, aus denen kein Theeherr und Whistiker klug

werden kann, auf dem Piano spielt. â•fl Das war das letzte Glas

Burgunder. â•fl Gottlieb putzt mir die Lichter und scheint sich zu

wundern Ã¼ber mein amsiges Schreiben. -- Man hat ganz Recht.

V!I. 3
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wenn man diesen Gottlieb erst sechszehn Iahre alt schÃ¤tzt. Das ist

ein herrlichÂ«s, tiefes Talent. Warum starb aber auch der Papa ThorÂ»

schreibe r so stich; und muÃ�te denn der Vormund den Iungen in die

Liverei stecken? â•fl Als Rode hier war, lauschte Gottlieb im VorÂ»

zimmer, das Ohr an die SaalthÃ¼re gedrÃ¼ckt, und spielte ganze NÃ¤chte;

am Tage ging er sinnend, trÃ¤umend umher, und der rothe Fleck am

linken Backen ist ein treuer Abdruck des Solitairs am Finger der

RÃ¶derlein'schen Hand, die, wie man durch sanftes Streicheln den

somnambÃ¼len Zustand hervorbringt, durch starkes Schlagen ganz Â»ichÂ»

tig entgegengesetzt wirken wollte. Nebst andern Sachen habe ich ihm

die Sonaten von Corelli gegeben; da hat er unter den MÃ¤usen in

dem alten Oesterleinschen FlÃ¼gel auf dem Boden gewÃ¼thet, bis keine

mehr lebte, und mit RÃ¶derleins ErlaubniÃ� auch das Instrument auf

sein kleines StÃ¼bchen translocirt. â�� Wirf ihn ab, den verhaÃ�ten

Bedientenrock, ehrlicher Gottlieb! und laÃ� mich nach Iahren dich als

den wackern KÃ¼nstler an mein Herz drÃ¼cken, der du werden kannst

mit deinem herrlichen Talent, mit deinem tiefen Kunstsinn! â•fl Gott-

lieb stand hinter mir und wischte sich die ThrÃ¤nen aus den Augen,

als ich diese Worte laut aussprach. â•fl Ich drÃ¼ckte ihm schweigend

die Hand, wir gingen hinauf nnd spielten die Sonaten von Corelli.

Wie ist doch die Musik so etwas hÃ¶chst Wunderbares, wie wenig

vermag doch der Mensch ihre tiefen Geheimnisse zu ergrÃ¼nden! â•fl

Aber wohnt sie nicht in der Brust des Menschen selbst und erfÃ¼llt

sein Inneres so mit ihren holdseligen Erscheinungen, daÃ� sein ganzer

Sinn sich ihnen zuwendet und ein neues verklÃ¤rtes Leben ihn schon

hienieden dem Drange, der niederdrÃ¼ckenden Qual des Irdischen entÂ»

reiÃ�t? â�� Ia, eine gÃ¶ttliche Kraft durchdringt ihn, und mit kindlichem

') Wer kennt nicht LreÃ¶centini'Â« herrliche Arie: NmdrÂ» Â«llnrÂ»,u, die er zu der

Oper NnwÃ¼n v Liulielta von Zingarelli komponirte, und mit ganz eigcnem

Vortrage sang.
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frommen GemÃ¼the sich dem hingebend, was der Veist in ihm erregt,

vermag er die Sprache jenes unbekannten romantischen Geisterreichs

zu reden, und er ruft, unbewuÃ�t, wie der Lehrling, der in des Meisters

Zauberbuch mit lauter Stimme gelesen, alle die herrlichen Erschei-

nungen auÂ« seinem Innern hervor, daÃ� sie in strahlenden Reihen-

tÃ¤nzen das Leben durchfliegen und Ieden, der sie zu schauen vermag,

mit unendlicher, unnennbarer Sehnsucht erfÃ¼llen. â•fl

Wie war meine Brust so beengt, als ich in den Conzertsaal

trat. Wie war ich so gebeugt von dem Drucke aller der nichtswÃ¼r-

digen ErbÃ¤rmlichkeiten, die wie giftiges stechendes Ungeziefer den

Menschen und wohl vorzÃ¼glich den KÃ¼nstler in diesem armseligen

Leben verfolgen und peinigen, daÃ� er oft dieser ewig prickelnden Qual

den gewaltsamen StoÃ� vorziehen wÃ¼rde, der ihn diesem und jedem

andern irdischen Schmerze auf immer entzieht. â•fl Du verstandest den

wehmÃ¼thigen Blick, den ich auf dich warf, mein treuer Freund! und

hundertfÃ¤ltig sey es dir gedankt, daÃ� du meinen Platz am FlÃ¼gel

einnahmst, indem ich mich in dem Ã¤uÃ�ersten Winkel des Saals zu

verbergen suchte. Welchen Vorwand hattest du denn gefunden, wie

war es dir denn gelungen, daÃ� nicht Beethovens groÃ�e Sinfonie in

6moll, sondern nur eine kurze unbedeutende OuvertÃ¼re irgend eines

noch nicht zur Meisterschaft gelangten Komponisten aufgefÃ¼hrt wurde?

â•fl Auch dafÃ¼r sey dir Dank gesagt aus dem Innersten meines Her-

zens. â•fl Was wÃ¤re aus mir geworden, wenn, beinahe erdrÃ¼ckt von

all' dem irdischen Elend, das rastlos auf mich einstÃ¼rmte seit kurzer

Zeit, nun Beethovens gewaltiger Geist auf mich zugeschritten wÃ¤re,

und mich wie mit metallnen, glÃ¼henden Armen umfaÃ�t und fortge-

rissen hÃ¤tte in das Reich des Ungeheuern, des UnermeÃ�lichen, das

sich seinen donnernden TÃ¶nen erschlieÃ�t. â�� Als die OuvertÃ¼re in

allerlei kindischem Iubel mit Pauken und Trompeten geschlossen hatte,

entstand eine stille Pause, als erwarte man etwas recht Wichtiges.

Das that mir wohl, ich schloÃ� die Augen, und indem ich in meinem

Innern angenehmere Erscheinungen suchte, als die waren, die mich

eben umgaben, vergaÃ� ich das Conzert und mit ihm natÃ¼rlicherweise

auch seine ganze Einrichtung, die mir bekannt gewesen, da ich an

den FlÃ¼gel sollte. â•fl Ziemlich lange mochte die Pause gedauert haben,

als endlich das Ritornell einer Arie ansing. Es war sehr zart ge-

halten und schien in einfachen aber tief in das Innerste dringenden

3Â»



Zg Erster TheÂ».

TÃ¶nen von der Sehnsucht zu reden, in der sich das fromme GemÃ¼tb

zum Himmel aufschwingt und alles Geliebte wiedersindet, was ihm

hienieden entrissen. â•fl Nun strahlte wie ein himmlisches Licht die

glockenhelle Stimme eines Frauenzimmers aus dem Orchester empor:

Wer vermag die Empsindung zu beschreiben, die mich durchÂ»

orang! â•fl Wie lÃ¶ste sich der Schmerz, der in meinem Innern nagte,

auf in wehmÃ¼thige Sehnsucht, die himmlischen Balsam in alle WunÂ»

den goÃ�. â�� Alles war vergessen und ich horchte nur entzÃ¼ckt auf die

TÃ¶ne, die wie aus einer andern Welt niedersteigend mich trÃ¶stend um-

singen. â•fl

Eben so einfach wie das Rezitativ ist das Thema der folgenden

Arie: 0mbrÂ» Â»Ã¤oi^tÂ», gebalten; aber eben so seelenvoll, eben so in

das Innerste dringend spricht es den Zustand des GemÃ¼ths aus, das

von der seligen Hoffnung, in einer hÃ¶heren besseren Welt bald alles

ihm VerheiÃ�ene erfÃ¼llt zu sehen, sich Ã¼ber den irdischen Schmerz hinÂ»

wegschwlngt. â•fl Wie reiht sich in dieser einfachen Komposition Alles

so kunstlos, so natÃ¼rlich an einander; nur in der Tonika und in der

Dominante bewegen sich die SÃ¤tze, keine grelle Ausweichung, keine

gesuchte Figur, der Gesang flieÃ�t dahin wie ein silberheller Strom

zwischen leuchtenden Blumen. Aber ist dieÃ� nicht eben der geheimÂ»

niÃ�volle Zauber, der dem Meister zu Gebote stand, daÃ� er der einÂ»

fachsten Melodie, der kunstlosesten Struktur, diese unbeschreibliche

Macht der unwiderstehlichsten Wirkung auf jedes empfÃ¤ngliche GeÂ»

mÃ¼th zu geben vermochte? In den wundervoll hell und klar tÃ¶nenÂ»

den Melismen fliegt die Seele mit raschem Fittig durch die glÃ¤nzenÂ»

den Wolken â•fl es ist der jauchzende Iubel verklÃ¤rter Geister. â•fl Die

Komposition verlangt wie jede, die so tief im Innern von dem Meister

gefÃ¼hlt wurde, auch tief aufgefaÃ�t und mit dem GemÃ¼th, ich mÃ¶chte

sagen mit der rein ausgesprochenen Ahnung des Uebersinnlichen, wie

die Melodie es in sich trÃ¤gt, vorgetragen zu werden. Auch wurde,

wie der Genius des italienischen Gesanges es verlangt, sowohl in

dem Rezitativ als in der Arie auf gewisse Verzierungen gerechnet;

aber ist es nicht schÃ¶n, daÃ� wie durch eine Tradition die Art, wie

der Komponist, der hohe Meister des Gesanges, Crescentini, die Arie

vortrug und verzierte, fortgepflanzt wird, so daÃ� es wohl Niemand

wagen dÃ¼rfte, ungestraft wenigstens fremdartige SchnÃ¶rkel hineinzuÂ»



Kre!Â«ler!ana, Z7

bringen? â•fl Wie verstÃ¤ndig, wie das Ganze belebend hat Crescentini

diese zufÃ¤lligen Verzierungen angebracht â•fl sie sind der glÃ¤nzende

Schmuck, welcher der Geliebten holdes Antlitz verschÃ¶nert, daÃ� die

Augen helle r strahlen und hÃ¶herer Purpur Lippe und Wangen fÃ¤rbt.

Aber was soll ich von dir sagen, du herrliche SÃ¤ngerin! â•fl Mit

dem glÃ¼henden Enthusiasmus der Italiener rufe ich dir zu: du von

dem Himmel Gesegnete!') Denn wohl ist es der Segen des Himmels,

der deinem frommen, innigen GemÃ¼the vergÃ¶nnt, das im Innersten

Empfundene hell und herrlich klingend ertÃ¶nen zu lassen. â•fl Wie

holde Geister haben mich deine TÃ¶ne umfangen, und jeder sprach:

â•žRichte dein Haupt auf, du Gebeugter! Ziehe mit uns, ziehe mit uns

in das ferne Land, wo der Schmerz keine blutende Wunde mehr schlÃ¤gt,

sondern die Brust, wie im hÃ¶chsten EntzÃ¼cken mit unnennbarer Sehn-

sucht erfÃ¼llt!" â•fl

Ich werde dich nie mehr hÃ¶ren; aber wenn die NichtswÃ¼rdigkeit

auf mich zutritt, und, mich fÃ¼r ihres Gleichen haltend, den Kampf

des Gemeinen mit mir bestehen, wenn die Albernheit mich betÃ¤uben,

des PÃ¶bels ekelhafter Hohn mich mit giftigem Stachel verletzen will,

dann wird in deinen TÃ¶nen mir eine trÃ¶stende Geisterstimme zu-

lispeln:

'lrzrximÃ¼n in snun', lrn nnoa!eon sÂ»ro mW vÃ¼a!

In einer nie gefÃ¼hlten Begeisterung erhebe ich mich dann mÃ¤ch-

tigen Fluges Ã¼ber die Schmach des Irdischen; alle TÃ¶ne, die in der

wunden Brust im Blute des Schmerzes erstarrt, leben auf, und be-

wegen und regen sich und sprÃ¼hen wie funkelnde Salamander blitzend

empor; und ich vermag sie zu fassen, zu binden, daÃ� sie wie in einer

Feuergarbe zusammenhaltend zum flammenden Bilde werden, das

deinen Gesang â•fl dich â•fl verklÃ¤rt und verherrlicht.

> UnsÂ»Â« deulschca GangÂ«!n: HÃ¤ser, die sich nun leiÂ«er der Kunst ganz ent.

zogen, r!efen die Italiener zu: cne sei bellv<!vl!a ua! Â«v!Â»>
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Gedanken

Ã¼ber den hohen Werth der Musik.

!ls ist nicht zu leugnen, daÃ� in neuerer Zeit, dem Himmel sey's

gedankt! der Geschmack an der Musik sich immer mehr verbreitet, so

daÃ� es jetzt gewissermaÃ�en zur guten Erziehung gehÃ¶rt, die Kinder

auch Musik lehren zu lassen, weshalb man denn in jedem Hause, das

nur irgend etwas bedeuten will, ein Klavier, wenigstenÂ« eine GinÂ»

tarre sindet. Nur wenige VerÃ¤chter der gewiÃ� schÃ¶nen Kunst giebt

es noch die und da, und diesen eine tÃ¼chtige Lection zu geben, das

ist jetzt mein Vorsatz und Beruf.

Der Zweck der Kunst Ã¼berhaupt ist doch kein anderer, ais dem

Menschen eine angenehme Unterhaltung zu verschaffen, und ihn so

von den ernstern, oder vielmehr den einzigen ihm anstÃ¤ndigen GeÂ»

schÃ¤ften, nÃ¤mlich solchen, die ihm Brod und Ehre im Staat erwerben,

auf eine angenehme Art zu zerstreuen, so daÃ� er nachher mit gedopÂ»

pelter Aufmerksamkeit und Anstrengung zu dem eigentlichen Zweck

seines Daseyns zurÃ¼ckkehren, d. h. ein tÃ¼chtiges Kammrad in der

WalkmÃ¼hle des Staats seyn, und (ich bleibe in der Metapher) has-

peln und sich trillen lassen kann. Nun ist aber keine Kunst zur ErÂ»

reichung dieses Zwecks tauglicher, als die Musik. Das Lesen eines

Romans oder Gedichts, sollte auch die Wahl so glÃ¼cklich aussallen,

daÃ� es durchaus nichts phantastisch Abgeschmacktes, wie mehrere der

allerneuesten, enthÃ¤lt, und also die Phantasie, die eigentlich der

schlimmste und mit aller Macht zu ertÃ¶dtende Theil unserer ErbsÃ¼nde

ist, nicht im mindesten anregt â•fl dieses Lesen, meine ich, hat doch

das Unangenehme, daÃ� man gewissermaÃ�en genÃ¶thigt wird, an das

zu denken, was man liest: dieÃ� ist aber offenbar dem Zweck der ZerÂ»

streuung entgegen. Dasselbe gilt von dem Vorlesen in der Art, daÃ�,

die Aufmerksamkeit ganz davon abwendend, man sehr leicht einschlÃ¤ft,

oder in ernste Gedanken sich vertieft, die, nach der von jedem ordentÂ»

lichen GeschÃ¤ftsmanne zu beobachtenden GeistesdiÃ¤t, cyklisch eine

Weile ruhen mÃ¼ssen. Das Beschauen eines GemÃ¤ldes kann nur sehr

kurz dauern: denn das Interesse ist ja doch verloren, sobald man
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errathen hat, was es vorstellen soll. â•fl Was nun aber die Musik

betrifft, so kÃ¶nnen nur jene heillosen VerÃ¤chter dieser edeln Kunst

leugnen, daÃ� eine gelungene Komposition, d. h, eine solche, die sich

gehÃ¶rig in Schranken hÃ¤lt, und eine angenehme Melodie nach der

andern folgen lÃ¤Ã�t, ohne zu toben, ode r sich in allerlei contrapunkÂ»

tischen GÃ¤ngen und AuflÃ¶sungen nÃ¤rrisch zu gebehrden, einen wun-

derbar bequemen Reiz verursacht, bei dem man des Denkens ganz

Ã¼berhoben ist, oder der doch keinen ernsten Gedanken aufkommen,

sondern mehrere ganz leichte, angenehme â•fl von denen man nicht

einmal sich bewuÃ�t wird, was sie eigentlich enthalten, gar lustig

wechseln lÃ¤Ã�t. Man kann aber weiter gehen und fragen: wem ist

es verwehrt, auch wÃ¤hrend der Musik mit dem Nachbar ein GesprÃ¤ch

Ã¼ber allerlei GegenstÃ¤nde der politischen und moralischen Welt anzu-

knÃ¼pfen, und fo einen doppelten Zweck auf eine angenehme Weise

zu erreichen? Im Gegentheil ist dieÃ� gar sehr anzurathen, da die

Musik, wie man in allen Konzerten und musikalischen Zirkeln zu be-

merken Gelegenheit haben wird, das Sprechen ungemein erleichtert.

In den Pausen ist Alles still, aber mit der Musik fÃ¤ngt der Strom

der Rede an zu brausen und schwillt mit den TÃ¶nen, die hineinfallen,

immer mehr und mehr an. Manches Frauenzimmer, deren Rede

sonst, nach jenem Ausspruch: Ia, ja! und Nein, nein! ist, gerÃ¤th

wÃ¤hrend der Musik in das Uebrige, was nach demselben Ausspruch

zwar vom Uebel seyn soll, hier aber offenbar vom Guten ist, da ihr

deshalb manchmal ein Liebhaber oder gar ein Ehegemahl, von der

SÃ¼Ã�igkeit der ungewohnten Rede berauscht, ins Garn fÃ¤llt. â�� Him-

mel, wie unabsehbar sind die Vortheile einer schÃ¶nen Musik! â•fl Euch,

ihr heillosen VerÃ¤chter der edlen Kunst, fÃ¼hre ich nun in den hÃ¤us-

lichen Zirkel, wo der Vater, mÃ¼de von den ernsten GeschÃ¤ften des

Tages, im Schlafrock und in Pantoffeln frÃ¶hlich und guten Muths

zum Murki seines Ã¤ltesten Sohnes seine Pfeife raucht. Hat das ehr-

liche RÃ¶schen nicht bloÃ� seinetwegen den Dessaue r Marsch und â��blÃ¼he

liebes Veilchen" einstudirt, und trÃ¤.>t sie es nicht so schÃ¶n vor, daÃ�

der Mutter die hellen FreudenthrÃ¤nen auf den Strumpf fallen, den

sie eben stopft? WÃ¼rde ihm nicht endlich das hoffnungsvolle, aber

Ã¤ngstliche GequÃ¤ke des jÃ¼ngsten SprÃ¶Ã�lings beschwerlich fallen, wenn

nicht der Klang der lieben Kindermusik das Ganze im Ton und Takt

hielte? â•fl Ist dein Sinn aber ganz dieser hÃ¤uslichen Idylle, dem
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Triumph der einfachen Natur, verschlossen, so folge mir in jeneÂ«

Haus mit hellerleuchteten Spiegelfenstern. Du trittst in den Saal;

die dampfende TheeÂ»Maschine ist der Brennpunkt, um den sich die

eleganten Herren und Damen bewegen. Spieltische werden gerÃ¼ckt,

aber auch der Deckel des Fortepiano fliegt auf, und auch hier dient

die Musik zur angenehmen Unterhaltung und Zerstreuung. Gut ge-

wÃ¤hlt, hat sie durchaus nichts StÃ¶rendes, denn selbst die KartenspieÂ»

ler, obschon mit etwas HÃ¶herem, mit Gewinn und Verlust beschÃ¤ftigt,

dulden sie willig. â�� Was soll ich endlich von den groÃ�en, Ã¶ffentlichen

Konzerten sagen, die die herrlichste Gelegenheit geben, musikalisch be-

gleitet, diesen oder jenen Freund zu sprechen; oder ist man noch in

den Iahren des Uebermuths, mit dieser oder jener Dame sÃ¼Ã�e Worte

zu wechseln â•fl wozu ja sogar die Musik noch ein schickliches Thema

geben kann. Diese Konzerte sind die wahren ZerstreuungsplÃ¤tze fÃ¼r

den GeschÃ¤ftsmann, und dem Theater sehr vorzuziehen, da dieses zu-

weilen Vorstellungen giebt, die den Geist unerlaubter Weise auf et-

was ganz Nichtiges und Unwahres sixiren, so daÃ� man Gefahr lÃ¤uft,

in die Poesie hineinzugerathen, wovor sich denn doch jeder, dem seine

bÃ¼rgerliche Ehr e am Herzen liegt, hÃ¼ten muÃ�! â�� Kurz, es ist, wie

ich gleich Anfangs erwÃ¤hnte, ein entscheidendes Zeichen, wie sehr man

jetzt die wahre Tendenz der Musik erkennt, daÃ� sie so fleiÃ�ig und mit

so vielem Ernst getrieben und gelehrt wird. Wie zweckmÃ¤Ã�ig ist es

nicht, daÃ� die Kinder, sollten sie auch nicht das mindeste Talent zur

Kunst haben, worauf es ja auch eigentlich gar nicht ankommt, doch

zur Musik angehalten werden, um so, wenn sie sonst noch nicht obÂ»

ligat in der Gesellschaft wirken dÃ¼rfen, doch wenigstens das Ihrige

zur Unterhaltung und Zerstreuung beitragen zu kÃ¶nnen. â•fl Wohl ein

glÃ¤nzender Vorzug der Musik vor jeder andern Kunst ist es auch, daÃ�

sie in ihrer Reinheit (ohne Beimischung der Poesie) durchaus mora-

lisch und daher in keinem Fall von schÃ¤dlichem EinfluÃ� auf die zarte

Iugend ist. Iener Polizeidirektor attestirte keck dem Ersinder eines

neuen Instruments, daÃ� darin nichts gegen den Staat, die Religion

und die guten Sitten enthalten sey; mit derselben Keckheit kann je-

der Musikmeister dem Papa und der Mama im voraus versichern, die

neue Sonate enthalte nicht einen unmoralischen Gedanken, Werden

die Kinder Ã¤lter, so versteht es sich von selbst, daÃ� sie von der AusÃ¼bung

der Kunst abstrahiren mÃ¼ssen, da fÃ¼r ernste MÃ¤nner so etwas sich
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nicht wohl schicken will, und Damen darÃ¼ber sehr leicht hÃ¶here Pflich-

ten der Gesellschaft Â«. versÃ¤umen kÃ¶nnen. Diese genieÃ�en dann das

VergnÃ¼gen der Musik nur passiv, indem sie sich von Kindern oder

KÃ¼nstlern von Profession vorspielen lassen. â•fl AuÂ« der richtig ^ange-

gebenen Tendenz der Kunst flieÃ�t auch von selbst, daÃ� die KÃ¼nstler,

d. h. diejenigen Personen, welche (freilich thÃ¶richt genug!) ihr ganzes

Leben einem, nur zur Erholung und Zerstreuung dienenden GeschÃ¤fte

widmen, als ganz untergeordnete Subjekte zu betrachten und nur

darum zu dulden sind, weil sie das miseere utili 6u!oe in AusÃ¼bung

bringen. Kein Mensch von gesundem Verstande und gereiften Ein-

sichten wird den besten KÃ¼nstler so hoch schÃ¤tzen, als den wackern

Kanzcllisten, ja den Handwerksmann, der das Polster stopfte, worauf

der Rath in der SchoÃ�stube, oder der Kaufmann im Comtoir sitzt,

da hier das Nothwendige, dort nur das Angenehme beabsichtigt wird.

Wenn man daher mit dem KÃ¼nstler hÃ¶flich und freundlich umgeht,

so ist das nur eine Folge unserer Kultur und unserer Bonhommie.

die uns ja auch mit Kindern, und andern Personen, die SpaÃ� machen,

schÃ¶n thun und tÃ¤ndeln lÃ¤Ã�t. Manche von diesen unglÃ¼cklichen SchwÃ¤r-

mern sind zu spÃ¤t aus ihrem Irrthum erwacht und darÃ¼ber wirklich

in einigen Wahnsinn verfallen, welches man aus ihren AeuÃ�erungen

Ã¼ber die Kunst sehr leicht abnehmen kann. Sie meinen nÃ¤mlich, die

Kunst lieÃ�e dem Menschen sein hÃ¶heres Prinzip ahnen und fÃ¼hre ihn

aus dem thÃ¶richten Thun und Treiben des gemeinen Lebens in den

Isistempel, wo die Natur in heiligen, nie gehÃ¶rten und doch verstÃ¤nd-

lichen Lauten mit ihm sprÃ¤che. Von der Musik hegen diese Wahn-

sinnigen nun vollends die wunderlichsten Meinungen; sie nennen sie

die romantischste aller KÃ¼nste, da ihr Vorwurf nur das Unendliche

sey; die geheimniÃ�volle, in TÃ¶nen ausgesprochene Sanscritta der Na-

tur, die die Brust des Menschen mit unendlicher Sehnsucht erfÃ¼lle,

und nur in ihr verstehe er das hohe Lied der â•fl BÃ¤ume, der Blumen,

der Thiere, der Steine, der GewÃ¤sser! â•fl Die ganz unnÃ¼tzen Spiele-

reien des Contrapunkts, die den ZuhÃ¶rer gar nicht aufheitern und

so den eigentlichen Zweck der Musik ganz verfehlen, nennen sie schauer-

lich geheimniÃ�volle Combinationen, und sind im Stande, sie mit wun-

derlich verschlungenen Moosen, KrÃ¤utern und Blumen zu vergleichen.

Das Talent, oder in der Sprache dieser Thoren, der Genius der Mu-

sik, glÃ¼he, sagen sie, in der Brust des die Kunst Ã¼benden und hegenÂ»
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den Menschen, und verzehre ihn. wenn das gemeinere Prinzip den

Funken kÃ¼nstlich Ã¼berbauen ode r ableiten wolle, mit unauslÃ¶schlichen

Flammen. Diejenigen, welche denn doch, wie ich es erst ausgefÃ¼hrt

habe,?ganz richtig Ã¼ber die wahre Tendenz der Kunst, und der Musik

insbesondere, urtheilen, nennen sie unwissende Frevler, die ewig von

dem Heiligtbum des hÃ¶hern Seyns ausgeschlossen bleiben mÃ¼Ã�ten,

und beurkunden dadurch ihre Tollheit. Denn ich frage mit Recht:

wer ist besser daran, der Staatsbeamte, der Kaufmann, der von seinem

Gelde Lebende, der gut iÃ�t und trinkt, gehÃ¶rig spaziren fÃ¤hrt, und

den alle Menschen mit Ehrfurcht grÃ¼Ã�en, oder der KÃ¼nstler, der sich

ganz kÃ¼mmerlich in seiner phantastischen Welt behelfen muÃ�? Zwar

behaupten jene Tboren, daÃ� es eine ganz besondere Sache um die

poetische Erhebung Ã¼ber das Gemeine sey, und manches Entbehren

sich dann umwandle in GenuÃ�: allein die Kaiser und KÃ¶nige im

Irrenhause mit der Strohkrone auf dem Haupt sind auch glÃ¼cklich!

Der beste Beweis, daÃ� alle jene Floskeln nichts in sich tragen, son-

dern nur den innern Vorwurf, nicht nach dem Soliden gestrebt zu

haben, beschwichtigen sollen, ist dieser, daÃ� beinahe kein KÃ¼nstler es

aus reiner, freier Wahl wurde, sondern sie entstanden und entstehen

noch immer aus der Ã¤rmern Klasse. Von unbegÃ¼terten, obscuren AelÂ»

tern, oder wieder von KÃ¼nstlern geboren, machte sie die Noth, die

Gelegenheit, der Mangel an Aussicht auf ein GlÃ¼ck in den eigent-

lichen nÃ¼tzlichen Klassen, zu dem, was sie wurden. DieÃ� wird denn

auch jenen Phantasten zum Trotz ewig so bleiben. Sollte nÃ¤mlich

eine begÃ¼terte Familie hÃ¶heren Standes so unglÃ¼cklich seyn, ein Kind

zu haben, das ganz besonders zur Kunst organisirt wÃ¤re, oder das,

nach dem lÃ¤cherlichen Ausdruck jener Wahnwitzigen, den gÃ¶ttlichen

Funken, der im Widerstande verzehrend um sich greift, in der Brust

trÃ¼ge; sollte es wirklich ins Phantasiren fur Kunst und KÃ¼nstlerleben

gerathen: so wird ein gnter Erziehe r durch eine kluge GeistesdiÃ¤t,

z. B. durch das gÃ¤nzliche Entziehen aller phantastischen, Ã¼bertreibenÂ»

den Kost, (Poesien, und sogenannter starker Kompositionen, von MoÂ»

zart, Beethoven u. s. w.) so wie durch die fleiÃ�ig wiederholte VorÂ»

stellung der ganz subordinirten Tendenz jeder Kunst und des ganz

untergeordneten Standes der KÃ¼nstler ohne allen Rang, Titel und

Reichthum, sehr leicht das verirrte junge Subject auf den rechten

Weg bringen, so daÃ� es am Endc eine rechte Verachtung gegen Kunst
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und KÃ¼nstler spÃ¼rt, die als wahres Remedium gegen jede ExzentriÂ»

zitÃ¤t nie weit genug getrieben werden kann. â•fl Den armen KÃ¼nstlern

die noch nicht in den oben beschriebenen Wahnwitz verfallen sind, glaube

ich wirklich nicht Ã¼bel zu rathen, wenn ich ihnen, um sich doch nur

etwas aus ihrer zwecklosen Tendenz herauszureiÃ�en, vorschlage, noch

nebenher irgend ein leichtes Handwerk zu erlernen: sie werden gewiÃ�

dann schon als nÃ¼tzliche Mitglieder des Staats etwas gelten. Mir

hat ein Kenner gesagt, ich hÃ¤tte eine geschickte Hand zum Pantoffel,

machen, und ich bin nicht abgeneigt, mich als Prototypus in die

Lehre bei dem hiesigen Pantoffelmachermeister Schnabler, der noch

dazu mein Herr Pathe ist, zu begeben. â•fl Das Ã¼berlejend, was ich

geschrieben, sinde ich den Wahnwitz mancher Musiker sehr treffend ge>

schildert, und mit einem heimlichen Grausen fÃ¼hle ich mich mit ihnen

verwandt. Der Satan raunt mir ins Ohr, daÃ� ihnen manches so

redlich Gemeinte wohl gar als heillose Ironie erscheinen kÃ¶nne; allein

ich versichere nochmals: gegen euch, ihr VerÃ¤chter der Musik, die ihr

das erbauliche Singen und Spielen der Kinder unnÃ¼tzes Quinkeliren

nennt, und die Musik als eine geheimnihvolle, erhabene Kunst nur

ihrer wÃ¼rdig hÃ¶ren wollt, gegen euch waren meine Worte gerichtet,

und mit ernster Waffe in der Hand habe ich euch bewiesen, daÃ� die

Musik eine herrliche, nÃ¼tzlichÂ« Ersindung des aufgeweckten Tubalkain

sey, welche die Menschen aufheitere, zerstreue, und daÃ� sie so das

hÃ¤usliche GlÃ¼ck, die erhabenste Tendenz jedes kultivirten Menschen,

auf eine angenehme, befriedigende Weise befÃ¶rdere.

Beethovens

I nstrum e n t a lÂ» M u si k.

Sollte, wenn von der Musik als einer selbststÃ¤ndigen Krmst die

Rede ist, nicht immer nur die InstrumentalÂ»Musik-gemeint sein, welche

jede HÃ¼lfe, jede Beimischung einer andern Kunst (der Poesie) verÂ»

schmÃ¤hend, das eigenthÃ¼mliche, nur in ihr zu erkennende Wesen dieÂ»

ser Kunst rein ausspricht? â•fl Sie ist die romantischste aller KÃ¼nste
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beinahe mÃ¶chte man sagen, allein Ã¤cht romantisch, denn nur das UnÂ»

endliche ist ihr Vorwurf. â•fl Orpheus Lyra Ã¶ffnete die Thore des Or-

kus. Die Musik schlieÃ�t dem Menschen ein unbekanntes Reich auf,

eine Welt, die nichts gemein hat mit der Ã¤uÃ�ern Sinnenwelt, die ihn

umgiebt, und in der er alle bestimmten GefÃ¼hle zurÃ¼cklÃ¤Ã�t, um sich

einer unaussprechlichen Sehnsucht hinzugeben.

Habt ihr dieÃ� eigenthÃ¼mliche Wesen auch wohl nur geahnt, ihr

armen Instrummtalkomponisten, die ihr euch mÃ¼hsam abquÃ¤ltet, be-

stimmte Empsindungen, ja sogar Begebenheiten darzustellen? â•fl Wie

konnte es euch denn nur einfallen, die der Plastik geradezu entgegen-

gesetzte Kunst plastisch zu behandeln? Eure SonnaufgÃ¤nge, eure Ge-

witter, eure LÂ»willes 6oÂ» trois LmpereurÂ« u. s. w. waren wohl

gewiÃ� gar lÃ¤cherliche Verirrungen und sind wohlverdienter Weise mit

gÃ¤nzlichem Vergessen bestraft.

In dem Gesange, wo die Poesie bestimmte Asftcte durch Worte

andeutet, wirkt die magische Kraft der Musik, wie das wunderbar!

Elixir der Weisen, von dem etliche Tropfen jeden Trank kÃ¶stlicher und

herrlicher machen. Iede Leidenschaft â�� Liebe â�� HaÃ� â�� Zorn â��

Verzweiflung :c,, wie die Oper'sie uns giebt, kleidet die Musik in

den Purpurschimmer der Romantik, und selbst das im Leben Em-

pfundene fÃ¼hrt unÂ« hinaus aus dem Leben in das Reich des Unend-

lichen.

So stark ist der Zauber der Musik, und immer mÃ¤chtiger wer-

dend muÃ�te er jede Fessel einer andern Kunst zerreiÃ�en.

GewiÃ� nicht allein in der Erleichterung der Ausdrucksmittel (Ver-

vollkommnung der Instrumente, grÃ¶Ã�ere VirtuositÃ¤t der Spieler), fon-

dern in dem tieferen innigeren Erkennen des eigenthÃ¼mlichen Wesens

der Musik liegt es, daÃ� geniale Komponisten die InstrumentalÂ»Musik

zu der jetzigen HÃ¶he erhoben.

Mozart und Haydn, die SchÃ¶pfer der jetzigen InstrumentalÂ»Mu-

sik, zeigten uns zuerst die Kunst in ihrer vollen Glorie; wer sie da

mit voller Liebe anschaute und eindrang in ihr innigstes Wesen, ist

â•fl Beethoven! â•fl Die Instrumentalkompositionen aller drei Meister

athmen einen gleichen romantischen Geist, welches in dem gleichen in-

nigen Ergreifen des eigenthÃ¼mlichen Wesens der Kunst liegt; der Cha-

rakter ihrer Kompositionen unterscheidet sich jedoch merklich. â•fl Der

Ausdruck eines kindlichen heitern GemÃ¼ths herrscht in Haydn's KomÂ»
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positionen. Seine Sinfonien sichren uns in unabsehbare grÃ¼ne Haine,

in ein lustiges buntes GewÃ¼hl glÃ¼ckliche r Menschen. IÃ¼nglinge und

MÃ¤dchen schweben in ReihentÃ¤nzen vorÃ¼ber; lachende Kinder, hinter

BÃ¤umen, hinter RosenbÃ¼schen lauschend, werfen sich neckend mit BluÂ»

men. Ein Leben voll Liebe, voll Seligkeit, wie vor der SÃ¼nde, in

ewiger Iugend; kein Leiden, kein Schmerz, nur ein sÃ¼Ã�es wehmÃ¼thiÂ»

ges Verlangen nach der geliebten Gestalt, die in der Ferne im Glanz

des Abendrothes daher schwebt, nicht nÃ¤her kommt, nicht verschwinÂ»

det, und so lange sie da ist, wird es nicht Nacht, denn sie selbst ist

das Abendroth, von dem Berg und Hain erglÃ¼hen. â•fl In die TieÂ»

fen des Geisterreichs fÃ¼hrt uns Mozart. Furcht umfÃ¤ngt uns, aber

ohne Marter ist sie mehr Ahnung des Unendlichen.

Liebe und Wehmuth tÃ¶nen in holden Geisterstimmen; die Nacht

geht auf in hellem Purpurschimmer, und in unaussprechlicher Sehn-

sucht ziehen wir nach den Gestalten, die freundlich uns in ihre Rei-

hen winkend in ewigem SphÃ¤rentanze durch die Wolken fliegen. (Mo-

zarts Sinfonie in llsdur unter dem Namen des Schwanengesanges

' bekannt.)

So Ã¶ffnet uns auch Beethovens InstrumentalÂ»Musik das Reich

des Ungeheuern und UnermeÃ�lichen, GlÃ¼hende Strahlen schieÃ�en durch

dieses Reiches tiefe Nacht, und wir werden Riesenschatten gewahr, die

aufÂ» und abwogen, enger und enger uns einschlieÃ�en und uns ver-

nichten, aber nicht den Schmerz der unendlichen Sehnsucht, in wel-

cher jede Lust, die schnell in jauchzenden TÃ¶nen emporgestiegen, hin-

sinkt und untergeht, und nur in diesem Schmerz, der Liebe, Hoffnung,

Freude, in sich verzehrend, aber nicht zerstÃ¶rend, unsere Brust mit

einem vollstimmigen Zusammenklange aller Leidenschaften zersprengen

will, leben wir fort und sind entzÃ¼ckte Geisterseher! â•fl

Der romantische Geschmack ist selten, noch seltener das roman-

tische Talent, daher giebt es wohl so wenige, die jene Lyra, deren

Ton das wundervolle Reich des Romantischen ausschlieÃ�t, anzuschlagen

vermÃ¶gen.

Haydn faÃ�t das Menschliche im menschlichen Leben romantisch

auf; er ist commensurabler, faÃ�licher fÃ¼r die Mehrzahl.

Mozart nimmt mehr das Uebermenschliche, das Wunderbare

welches im innern Geiste wohnt, in Anspruch.

Beethovens Musik bewegt die Hebel der Furcht, des SchauerÂ«,
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des Entsetzens, des Schmerzes, und erweckt eben jene unendliche Sehn-

sucht, welche das Wesen der Romantik ist. Er ist daher ein rein ro-

mantischer Komponist, und mag es nicht daher kommen, daÃ� ihm

Vokalmusik, die den Charakter des unbestimmten Sehnens nicht zu-

lÃ¤Ã�t, sondern nur durch Worte bestimmte Affekte, als in dem Reiche

des Unendlichen empfunden, darstellt, weniger gelingt?

Den musikalischen PÃ¶bel drÃ¼ckt Beethovens mÃ¤chtiger Genius;

er will sich vergebens dagegen auflehnen. â•fl Aber die weisen Rich-

ter, mit vornehmer Miene um sich schauend, versichern: man kÃ¶nne

es ihnen als MÃ¤nner von groÃ�em Verstande und tiefer Einsicht aufs

Wort glauben, es fehle dem guten B. nicht im mindesten an einer

sehr reichen, lebendigen Phantasie, aber er verstehe sie nicht zu zÃ¼geln.

Da wÃ¤re denn nun von Auswahl und Formung der Gedanken gar

nicht die Rede, sondern er werfe nach der sogenannten genialen Me-

thode Alles so hin, wie es ihm augenblicklich die im Feuer arbeitende

Phantasie eingebe. Wie ist es aber, wenn nur Eurem schwachen Blick

der innere tiefe Zusammenhang jeder Beethovenschen Komposition ent-

geht? Wenn es nur an Euch liegt, daÃ� ihr des Meisters, dem Ge-

weihten verstÃ¤ndliche, Sprache nicht versteht, wenn Euch die Pforte

des innersten Heiligthums verschlossen blieb? â•fl In Wahrheit, der

Meister, an Besonnenheit Haydn und Mozart ganz an die Seite zu

stellen, trennt sein Ich von dem innern Reich der TÃ¶ne und gebietet

darÃ¼ber als unumschrÃ¤nkter Herr. Aesthetische MeÃ�kÃ¼nstle r haben oft

im Shakespeare Ã¼ber gÃ¤nzlichen Mangel innerer Einheit und inneren

Zusammenhanges geklagt, indem dem tieferen Blick ein schÃ¶ner Baum,

BlÃ¤tter, BlÃ¼then und FrÃ¼chte aus einem Keim treibend, erwÃ¤chst; so

entfaltet sich auch nur durch ein sehr tiefes Eingehen in Beethovens

InstrumentalÂ»Musik die hohe Besonnenheit, welche vom wahren Genie

unzertrennlich ist und von dem Studium der Kunst genÃ¤hrt wird.

Welches Instrumentalwerk Beethovens bestÃ¤tigt dieÃ� Alles wohl in

hÃ¶berm Grade, als die Ã¼ber alle MaÃ�en herrliche tiefsinnige Sinfo-

nie in 0 moll. Wie fÃ¼hrt diese wundervolle Komposition in einem

fort und fort steigenden Climax den ZuhÃ¶rer unwiderstehlich fort in

das Geisterreich des Unendlichen. Nichts kann einfacher seyn, als der

nur aus Takten bestehende Hauptgedanke des ersten Allegro's, der An-

fangs im Unisono dem ZuhÃ¶rer nicht einmal die Tonart bestimmt.

Den Charakter der Ã¤ngstlichen, unruhvollen Sehnsucht, den dieser Sat

z
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Â«n sich trÃ¤gt, seht das melodiÃ¶se Nebenthema nur noch mehr ins

Klare! â•fl Die Brust von der Ahnung des Ungeheuern, Vernichtung

Drohenden gepreÃ�t und beÃ¤ngstet, scheint sich in schneidenden Lauten

gewaltsam Luft machen zu wollen, aber bald zieht eine freundliche

Gestalt glÃ¤nzend daher und erleuchtet die tiefe grauenvolle Nacht,

(Das liebliche Thema in 6dur, das erst von dem Horn in Usdur

berÃ¼hrt wurde.) â•fl Wie einfach â•fl noch einmal sei es gesagt â•fl ist

das Thema, das der Meister dem Ganzen zum Grunde legte, aber

wie wundervoll reihen s>ch ihm alle NebenÂ» und ZwischensÃ¤tze durch

ihr rhythmisches VerhÃ¤ltniÃ� so an, daÃ� sie nur dazu dienen, den

Charakter des ANegro's, den jenes Hauptthema nur andeuten, immer

mehr und mehr zu entfalten. Alle SÃ¤tze sind kurz, beinahe alle nur

aus zwei, drei Takten bestehend, und noch dazu verisseilt in bestÃ¤n-

digem Wechsel der BlasÂ» und Saiteninstrumente; man sollte glauÂ»

ben, daÃ� aus solchen Elementen nur etwas ZerstÃ¼ckeltes, UnfaÃ�bares

entstehen kÃ¶nne, aber statt dessen ist es eben jene Einrichtung des

Ganzen, so wie die bestÃ¤ndige auf einander folgende Wiederholung

der SÃ¤tze und einzelner Accorde, die das GefÃ¼hl einer unnennbaren

Sehnsucht bis zum hÃ¶chsten Grade steigert. Ganz davon abgesehen,

daÃ� die kontrapunktische Behandlung von dem tiefen Studium der

Kunst zeugt, so sind es auch die ZwischensÃ¤tze, die bestÃ¤ndigen An-

spielungen auf das Hauptthema, welche darthun, wie der hohe Mei-

ster daÂ« Ganze mit allen den leidenschaftlichen ZÃ¼gen im Geist auf-

faÃ�te und durchdachte. â�� TÃ¶nt nicht wie eine holde Geisterstimme,

die unsre Brust mit Hoffnung und Trost erfÃ¼llt, das liebliche Thema

des ^u6l>l>te eon motu in ^8 dm? â•fl Aber auch hier tritt de

r

furchtbare Geist, der im Allegro das GemÃ¼th ergriff und Ã¤ngstete, jeÂ»

den Augenblick drohend aus der Wetterwolke hervor, in der er verÂ»

fchwand, und vor seinen Blitzen entfliehen schnell die freundlichen

Gestalten, die uns umgaben. â•flWas soll ich von der Mcnuet sagen?

â•fl HÃ¶rt die eignen Modulationen, die SchlÃ¼sse in dem dominanten

Accorde dur, den der BaÃ� als Tonika des folgenden Tbema's in Moll

aufgreift â•fl das immer sich um einige Takte erweiternde Tbema

selbst! Ergreift Euch nicht wieder jene unruhvolle, unnennbare Sehn-

sucht, jene Ahnung des wunderbaren Geisterreichs, in welchem der

Meister herrscht? Aber wie blendendes Sonnenlicht strahlt das prÃ¤ch-

tige Thema des SchluÃ�satzes in dem jauchzenden Iubel des ganzen
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Orchesters. â•fl Welche wunderbare kontrapunktische Verschlingungen

verknÃ¼pfen sich hier wieder zum Ganzen. Wohl mag Manchem Alles

vorÃ¼berrauschen wie eine geniale Rhapsodie, aber das GemÃ¼th jedes

sinnigen ZuhÃ¶rers wird gewiÃ� von einem GefÃ¼hl, das eben jene unÂ»

nennbare ahnungsvolle Sehnsucht ist, tief und innig ergriffen, und

bis zum SchluÃ�accord, ja noch in den Momenten nach demselben,

wird er nicht heraustreten kÃ¶nnen aus dem wunderbaren Geisterreiche,

wo Schmerz und Lust, in TÃ¶nen gestaltet, ihn umsingen. â•fl Die

SÃ¤tze ihrer innern Einrichtung nach, ihre AusfÃ¼hrung, InstrumenÂ»

tirung, die Art wie sie an einander gereiht sind, Alles arbeitet auf

einen Punkt hinaus; aber vorzÃ¼glich die innige Verwandtschaft der

Thema's unter einander ist es, welche jene Einheit erzeugt, die nur

allein vermag'den ZuhÃ¶rer in einer Stimmung festzuhalten. Oft

wird diese Verwandtschaft dem ZuhÃ¶rer klar, wenn er sie aus der

Verbindung zweier SÃ¤tze heraushÃ¶rt, oder in den zwei verschiedenen

SÃ¤tzen gemeinen GrundbaÃ� entdeckt, aber eine tiefere Verwandtschaft,

Â«e sich auf jene Art nicht darthut, spricht oft nur aus dem Geiste

zum Geiste, und eben diese ist es, welche unter den SÃ¤tzen der beiden

Allegro's und der Menuet herrscht, und die besonnene GenialitÃ¤t des

Meisters herrlich verkÃ¼ndet. â•fl

Wie tief haben sich doch deine herrlichen FlÃ¼gelÂ»Kompositionen,

du hoher Meister! meinem GemÃ¼the eingeprÃ¤gt; wie schaal und

nichtsbedeutend erscheint mir doch nun Alles, was nicht dir, dem

sinnigen Mozart und dem gewaltigen Genius Sebastian Bach anÂ»

gehÃ¶rt. â•fl Mit welche r Lust empsing ich dein siebzigstes Werk, die

beiden herrlichen Trios, denn ich wuÃ�te ja wohl, daÃ� ich sie nach

weniger Uelmng bald gar herrlich hÃ¶ren wÃ¼rde. Und so gut ist es mir

ja denn heute Abend geworden, so daÃ� ich jetzt wie einer, der in den

mit allerlei seltenen BÃ¤umen, GewÃ¤chsen und wunderbaren Blumen umÂ»

flochtenÂ«n ZugÃ¤ngen eines phantastischen Parks wandelt und immer

tiefer und tiefer hineingerÃ¤t!,, nicht aus den wundervollen Wendungen

und Verschlingungen deiner Trios herauszukommen vermag. Die holÂ»

den Sirenen'Stimmen deiner in bunter Mannigfaltigkeit prangenden

SÃ¤tze locken mich immer tiefer und tiefer hinein. â•fl Die geistreiche

Dame, die heute mir, dem Kapellmeister Kreisler, recht eigentlich

zu Ehren das Trio Nro. 1 gar herrlich spielte, und vor deren FlÃ¼Â»

gel ich noch sitze und schreibe, hat es mich recht deutlich einsehen
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lassen, wie nur das, was der Geist giebt, zu achten, alles Uebrige

aber vom Uebel ist. â•fl

Eben jetzt habe ich auswendig einige frappante Ausweichungen

der beiden Trios auf dem FlÃ¼gel wiederholt. â•fl Es ist doch wahr,

der FlÃ¼gel (FlÃ¼gelÂ»Pianoforte) bleibt ein mebr fÃ¼r die Harmonie als

fÃ¼r die Melodie brauchbares Instrument. Der feinste Ausdruck, dessen

das Instrument fÃ¤hig ist, giebt der Melodie nicht das regsame Leben

in taufend und tausend NÃ¼anzirungen, das der Bogen des Geigers,

der Hauch des BlÃ¤sers hervorzubringen im Stande ist. Der Spieler

ringt vergebens mit der unÃ¼berwindlichen Schwierigkeit, die der Me-

chanism, der die Saiten durch einen Schlag vibriren und ertÃ¶nen

lÃ¤Ã�t, ihm entgegensetzt. Dagegen giebt es (die noch immer weit be-

schrÃ¤nktere Harfe abgerechnet) wohl kein Instrument, das, so wie der

FlÃ¼gel, in vollgrifsigen Accorden das Reich der Harmonie umfaÃ�t

und seine SchÃ¤tze in den wunderbarsten Formen und Gestalten dem

Kenner entfaltet. Hat die Phantasie des Meisters ein ganzes Ton-

gemÃ¤lde mit reichen Gruppen, hellen Lichtern und tiefen SchattirunÂ»

gen ergriffen, so kann er es am FlÃ¼gel ins Leben rufen, daÃ� es aus

der innern Welt farbigt und glÃ¤nzend hervortritt. Die vollstimmige

Partitur, dieses wahre musikalische Zauberbuch, das in seinen Zeichen

alle Wunder der Tonkunst, den geheimniÃ�vollen Chor der mannigÂ»

faltigsten Instrumente bewahrt, wird unter den HÃ¤nden des Meisters

am FlÃ¼gel belebt, und ein in dieser Art gut und vollstimmig vorgeÂ»

tragenes StÃ¼ck aus der Partitur mÃ¶chte dem wohlgerathnen KupferÂ»

stich, der einem groÃ�en GemÃ¤lde entnommen, zu vergleichen seyn.

Zum Phantasiren, zum Vortragen aus der Partitur, zu einzelnen

Sonaten, Accorden u. s. w. ist daher der FlÃ¼gel vorzÃ¼glich geeignet,

fo wie nÃ¤chstdem Trios, Quartetten, Quintetten Â«., wo die gewÃ¶tmÂ»

lichen Saiteninstrumente hinzutreten, schon deshalb ganz in das Reich

der FlÃ¼gelÂ»Komposition gehÃ¶ren, weil, sind sie in der wahren Art, d. h.

wirklich vierstimmig, fÃ¼nfstimmig u. s. w. komponirt, hier es ganz

auf die harmonische Ausarbeitung ankommt, die das Hervortreten einÂ»

zelner Instrumente in glÃ¤nzenden Passagen von selbst ausschlieÃ�t. â��

Einen wahren Widerwillen hege ich gegen all' die eigentlichen

FlÃ¼gelÂ»Konzerte. (Mozartsche und Beethovensche sind nicht sowohl

Konzerte, als Sinfonien mit obligatem FlÃ¼gel.) Hier soll die VirtuoÂ»

sitat des einzelnen Spielers in Passagen und im Ausdruck der MeÂ»

vn. 4
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lodie geltend gemacht werden; der beste Spieler auf dem schÃ¶nsten

Instrumente strebt abe r vergebens nach dem, was z. B. der Violinist

mit leichter MÃ¼he erringt.

Iedes Solo klingt nach dem vollen Tutti der Geiger und BlÃ¤ser

steif und matt, und man bewundert die Fertigkeit der Finger u. dergl.,

ohne daÃ� das GemÃ¼th recht angesprochen wird.

Wie hat doch der Meister den eigentbÃ¼mlichsten Geist des Instru-

ments aufgefaÃ�t und in der dafÃ¼r geeignetsten Art gesorgt!

Ein einfaches, aber fruchtbares, zu den verschiedensten kontraÂ»

punktischen Wendungen, AbkÃ¼rzungen u. s. w. taugliches, singbares

Thema liegt jedem Satze zum Grunde, alle Ã¼brigen Nebenthemata

und Figuren sind dem Hauptgedanken innig verwandt, so daÃ� sich

Alles zur hÃ¶chsten Einheit durch alle Instrumente verschlingt und

ordnet. So ist die Struktur des Ganzen; aber in diesem kÃ¼nstlichen

Bau wechseln in rastlosem Fluge die wunderbarsten Bilder, in denen

Freude und Schmerz, Wehmuth und Wonne neben und in einander

hervortreten. Seltsame Gestalten beginnen einen lustigen Tanz, indem

sie bald zu einem Lichtpunkt verschweben, bald funkelnd und blitzend

aus einander fahren, und sich in mannigfachen Gruppen jagen und

verfolgen; und mitten in diesem aufgeschlossenen Geisterreiche horcht

die entzÃ¼ckte Seele der unbekannten Sprache zu, und versteht alle die

geheimsten Ahnungen, von denen sie ergriffen. ,

Nur d er Komponist drang wahrhaft in die Geheimnisse der HarÂ»

monie ein, der durch sie auf das GemÃ¼th des Menschen zu wirken

vermag; ihm sind die Zahlenproportionen, welche dem Grammatiker

ohne Genius nur todte starre Rechenexempel bleiben, magische PrÃ¤-

parate, denen er eine Zauberwelt entsteigen lÃ¤Ã�t.

Unerachtet der GemÃ¼thlichkeit, die vorzÃ¼glich in dem ersten Trio,

selbst das wehmuthsvolle Largo nicht ausgenommen, herrscht, bleibt

doch der Beethovensche Genius ernst und feierlich. Es ist, als meinte

der Meister, man kÃ¶nne von tiefen, geheimniÃ�vollen Dingen, selbst

wenn der Geist, mit ihnen innig vertraut, sich freudig und frÃ¶hlich

erhoben fÃ¼hlt, nie in gemeinen, sondern nur in erhabenen herrlichen

Worten reden; das TanzstÃ¼ck der Isispriester kann nur ein hochjauchÂ»

zender Hymnus seyn.

Die InstrumentalÂ»Musik muÃ�, da wo sie nur durch sich als Mu-

sik wirken und nicht vielleicht einem bestimmten dramatischen Zweck
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dienen soll, alles unbedeutend SpaÃ�hafte, alle tÃ¤ndelnden Lazzi ver-

meiden. Es sucht das tiefe GemÃ¼th fÃ¼r die Ahnungen der Freudig-

keit, die herrlicher und schÃ¶ner als hier in der beengten Welt, aus

einem unbekannten Lande herÃ¼bergekommen, ein inneres, wonnevolles

Leben in der Brust entzÃ¼ndet, einen hÃ¶heren Ausdruck, als ihn geringe

Worte, die nur der befangenen irdischen Lust eigen, gewÃ¤hren kÃ¶nnen.

Schon dieser Ernst aller Beethovenschen InstrumentalÂ» und FlÃ¼gelÂ»

Musik verbannt alle die halsbrechenden Passagen auf und ab mit

beiden HÃ¤nden, alle die seltsamen SprÃ¼nge, die possierlichen Capriccios,

die hoch in die Luft gebauten Noten mit fÃ¼nfÂ» und sechsflÃ¤chigem

Fundament, von denen die FlÃ¼gelÂ»Kompositionen neuester Art erfÃ¼llt

sind. â�� Wenn von bloÃ�er Fingerfertigkeit die Rede ist, haben die

FlÃ¼gelÂ»Kompositionen des Meisters gar keine besondere Schwierigkeit,

da die wenigen LÃ¤ufe, Triolensiguren u. d. m. wohl jeder geÃ¼bte

Spieler in der Hand haben muÃ�; und doch ist ihr Vortrag bedingt

recht schwer. Mancher sogenannte Virtuose verwirft des Meisters

FlÃ¼gelÂ»Komposition, indem er dem Vorwurfe: sehr schwer! noch hin-

zufÃ¼gt: und sehr undankbar! â•fl Was nun die Schwierigkeit betrifft,

so gehÃ¶rt zum richtigen, bequemen Vortrag Beethovenscher Kompo-

sition nichts Geringeres, als daÃ� man ihn begreife, daÃ� man tief in

sein Wesen eindringe, daÃ� man im BewuÃ�tseyn eigner Weihe es kÃ¼hn

wage, in den Kreis der magischen Erscheinungen zu treten, die sein

mÃ¤chtiger Zauber hervorruft. Wer diese Weihe nicht in sich fÃ¼hlt,

wer die heilige Musik nur als Spielerei, nur zum Zeitvertreib in

leeren Stunden, zum augenblicklichen Reiz stumpfer Ohren, oder zur

eignen Ostentation tauglich betrachtet, der bleibe ja davon. Nur

einem solchen steht auch der Vorwurf: und hÃ¶chst undankbar! zu.

Der Ã¤chte KÃ¼nstler lebt nur in dem Werke, das er in dem Sinne

des Meisters aufgefaÃ�t hat und nun vortrÃ¤gt, Er verschmÃ¤ht es.

auf irgend eine Weise seine PersÃ¶nlichkeit geltend zu machen, und

all' sein Dichten und Trachten geht nur dahm, alle die herrlichen,

holdseligen Bilder und Erscheinungen, die der Meister mit magischer

Gewalt in sein Werk verschloÃ�, tausendfarbig glÃ¤nzend ins rege Leben

zu rufen, daÃ� sie den Menschen in lichten funkelnden Kreisen um-

fangen und seine Phantasie, sein innerstes GemÃ¼th entzÃ¼ndend, ihn

raschen Fluges in das ferne Geisterreich der TÃ¶ne tragen.

4'
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HÃ¶chst zerstreute Gedanken.

Schon, als ich noch auf der Schule war, hatte ich die GewohnÂ»

heit, Manches, was mir bei dem Lesen eines Buchs, bei dem AnhÃ¶ren

einer Musik, bei dem Betrachten eines GemÃ¤ldes oder sonst gerade

einsiel, oder auch was mir selbst MerkwÃ¼rdiges begegnet, aufzuschreiÂ»

ben. Ich hatte mir dazu ein kleines Buch binden lassen, und den

Titel vorgesetzt: Zerstreute Gedanken. â•fl Mein Vetter, der mit mir

auf einer Stube wohnte und mit wahrhaft boshafter Ironie meine

Ã¤sthetischen BemÃ¼hungen verfolgte, fand das BÃ¼chelchen, und setzte

auf dem Titel dem Worte: Zerstreute, das WÃ¶rtlein: HÃ¶chst! vor.

Zu meinem nicht geringen Verdrusse fand ich, als ich mich Ã¼ber meiÂ»

nen Vetter im Stillen satt geÃ¤rgert hatte und das, was ich geschrieÂ»

ben, noch einmal Ã¼berlas, manchen zerstreuten Gedanken wirklich und

in der That hÃ¶chst zerstreut, warf das ganze Buch ins Feuer, und

gelobte nichts mehr aufzuschreiben, sondern Alles im Innern digeriren

und wirken zu lassen, wie es sollte. â•fl Aber ich sehe meine MusikaÂ»

lien durch, und sinde zu meinem nicht geringen Schreck, daÃ� ich die

Ã¼ble Gewohnheit nun in viel spÃ¤teren, und wie man denken mÃ¶chte,

weiseren Iahren, stÃ¤rker als je treibe. Denn sind nicht beinahe alle

leere BlÃ¤tter, alle UmschlÃ¤ge mit hÃ¶chst zerstreuten Gedanken bekritzelt?

â•fl Sollte nun einmal, bin ich auf diese oder jene Art dahin geschieÂ»

den, ein treuer Freund diesen meinen NachlaÃ� ordentlich fÃ¼r was

halten oder gar (wie es denn wohl manchmal zu geschehen pflegt)

Manches davon abschreiben und drucken lassen, so bitte ich ihn um

die Barmherzigkeit, ohne Barmherzigkeit die hÃ¶chst hÃ¶chst zerstreuten

Gedanken dem Feuer zu Ã¼bergeben, und RÃ¼cksichts der Ã¼brigen es

gewissermaÃ�en als ooptlltlc, bÃ�uevolent!Â»e bei der schÃ¼lerhaften AufÂ»

schrift, ncbft dem boshaften Zusatze des Vetters, bewenden zu lassen.

Man stritt heute viel Ã¼ber unfern Sebastian Bach und Ã¼ber die

alten Italiener, man konnte sich durchaus nicht vereinigen, wem der

Vorzug gebÃ¼hre. Da sagte mein geistreicher Freund: â•žSebastian
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Bachs Musik verhÃ¤lt sich zu der Musik der alten Italiener eben so,

wie der MÃ¼nster in EttaÃ�burg zu der Peterskirche in Rom."

Wie tief hat mich das wahre, lebendige Bild ergriffen! â•fl Ich

sehe in Bachs achtstimmigen Motetten den kÃ¼hnen, wundervollen, roÂ»

mantischen Bau des MÃ¼nsters mit all' den phantastischen VerzierunÂ»

gen, die kÃ¼nstlich zum Ganzen verschlungen, stolz und prÃ¤chtig in

die LÃ¼fte emporsteigen; so wie in Benevoli's, in Perti's frommen

GesÃ¤ngen die reinen grandiosen VerhÃ¤ltnisse der Peterskirche, die

selbst den grÃ¶Ã�ten Massen die CommensurabilitÃ¤t geben und das GeÂ»

mÃ¼th erheben, indem sie es mit heiligem Schauer erfÃ¼llen.

Nicht sowohl im Traume, als im Zustande des Delirirens, der

dem Einschlafen vorhergeht, vorzÃ¼glich wenn ich viel Musik gehÃ¶rt

habe, sinde ich eine Uebereinkunft der Farben, TÃ¶ne und DÃ¼fte. Es

kÃ¶mmt mir vor, als wenn alle auf die gleiche geheimniÃ�volle Weise

durch den Lichtstrahl erzeugt wÃ¼rden, und dann sich zu einem wunÂ»

dervollen Konzerte vereinigen mÃ¼Ã�ten. â�� Der Duft der dunkelrotben

Nelken wirkt mit sonderbarer magischer Gewalt auf mich; unwillkÃ¼rÂ»

lich versinke ich in einen trÃ¤umerischen Zustand und hÃ¶re dann, wie

aus weite r Ferne, die anschwellenden und wieder verflieÃ�enden tiefen

TÃ¶ne des Bassethorns.

Es giebt Augenblicke â�� vorzÃ¼glich wenn ich viel in des groÃ�en

Vebastian Bachs Werken gelesen â•fl in denen mir die musikalischen

ZahlenverhÃ¤ltnisse, ja die mystischen Regeln des Contrapunkts ein

inneres Grauen erwecken. â�� Musik! â�� mit geheimniÃ�vollem Schauer,

ja mit Grausen nenne ich Dich! â•fl Dich! in TÃ¶nen ausgesprochene

Sanskritta der Natur! â•fl Der Ungeweihte lallt sie nach in kindischen

Lauten â•fl der nachÃ¤ffende Frevler geht unter im eignen Hohn!

Von groÃ�en Meistern werden hÃ¤usig AnekdÃ¶tchen aufgetischt, dle

so kindisch erfunden, oder mit so alberner Unwissenheit nacherzÃ¤hlt

sind, daÃ� sie mich immer, wenn ich sie anhÃ¶nn muÃ�, krÃ¤nken und

Ã¤rgern. So ist z. B, das Geschichtchen von Mozarts OuvertÃ¼re zum
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Don Iuan so prosaisch toll, daÃ� ich mich wundern muÃ�, wie sie selbst

Musiker, denen man einiges Einsehen nicht absprechen mag, in den

Mund nehmen kÃ¶nnen, wie es noch heute geschah. â•fl Mozart soll

die Komposition der OuvertÃ¼re, als die Oper lÃ¤ngst fertig war, von

Tage zu Tage verschoben haben, und noch den Tag vor der AuffÃ¼hrung,

als die besorgten Freunde glaubten, nun sÃ¤Ã�e er am Schreibtische,

ganz lustig spaziren gefahren seyn. Endlich am Tage der AuffÃ¼hrung,

am frÃ¼hen Morgen, habe er in wenigen Stunden die OuvertÃ¼re komÂ»

ponirt, so daÃ� die Parthien noch naÃ� in das Theater getragen wÃ¤Â»

Â«n. Nun gerath Alles in Erstaunen und Bewunderung, wie Mozart

so schnell komponirt hat, und doch kann man jedem rÃ¼stigen schnellen

Notenschreiber eben dieselbe Bewunderung zollen. â•fl Glaubt ihr denn

nicht, daÃ� der Meister den Don Iuan, sein tiefstes Werk, das er fÃ¼r

seine Freunde, d. h. fÃ¼r solche, die ihn in seinem Innersten ver-

standen, komponirte, lÃ¤ngst im GemÃ¼the trug, daÃ� er im Geist das

Ganze mit allen seinen herrlichen charaktervollen ZÃ¼gen ordnete und

rÃ¼ndete, so daÃ� es wie in einem fehlerfreien Gusse du stand? â�� Glaubt

ihr denn nicht, daÃ� dieÂ» OuvertÃ¼re aller OuvertÃ¼ren, in der alle Mo-

tive der Oper schon so herrlich und lebendig angedeutet sind, nicht

eben so gut fertig war als das ganze Werk, ehe der groÃ�e Meister

die Feder zum Aufschreiben ansetzte? â•fl Ist jene Anekdote wahr, so

hat Mozart wahrscheinlich seine Freunde, die immer von der Kom-

position der OuvertÃ¼re gesprochen hatten, mit dem Verschieben des

AufschreibenÂ« geneckt, da ihre BesorgniÃ�. er mÃ¶chte die gÃ¼nstige Stunde

zu dem nunmehr mechanisch gewordenen GeschÃ¤ft, nÃ¤mlich das in

dem Augenblick der Weihe empfangene und im Innern aufgefaÃ�te

Werk auszuschreiben, nicht mehr sinden, ihm lÃ¤cherlich erscheinen muÃ�te.

â•fl Manche haben in dem Allegro des Ã¼berwachten Mozarts Auffah-

ren aus dem Schlafe, in den er komponirend unwillkÃ¼rlich versunken,

sinden wollen! â•fl Es giebt nÃ¤rrische Leute! â•fl Ich erinnere mich,

daÃ� bei der AuffÃ¼hrung des Don Iuan Einer einmal mir bitter klagte:

das sey doch entsetzlich unnatÃ¼rlich mit der Statue und mit den

Teufeln! Ich antwortete ihm lÃ¤chelnd, ob er denn nicht lÃ¤ngst be-

merkt hÃ¤tte, daÃ� in dem weiÃ�en Mann ein ganz verflucht psifsiger

Polizeikommissir stecke, und daÃ� die Teufel nichts wÃ¤ren als verÂ»

mummte Gerichtsdiener; die HÃ¶lle wÃ¤re auch weiter nichts als das

Stockhaus, wo Don Iuan feiner Vergehungen wegen eingesperrt werÂ»
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den wÃ¼rde, und so das Ganze allegorisch zu nehmen. â•fl Da Ichlug

er ganz vergnÃ¼gt ein Schnippchen nach dem andern und lachte und

freute sich, und bemitleidete die Andern, die sich so grob tÃ¤uschen

lieÃ�en. â�� Nachher, wenn von den unterirdischen MÃ¤chten, die Mozart

aus dem Orkus hervorgerufen habe, gesprochen wurde, lÃ¤chelte er mich

Ã¼beraus psifsig an, welches ich ihm eben so erwiederte. â•fl

Er dachte: wir wissen, was wir wissen! und er hatte wahrlich

Recht!

Seit langer Zeit habe ich mich nicht so rein ergÃ¶tzt und erfreut,

als heute Abend. â•fl Mein Freund trat jubilirend zu mir in das

Zimmer und verkÃ¼ndete, daÃ� er in einer SchÃ¤nke der Vorstadt einen

KomÃ¶diantenÂ»Trupp ausgewittert habe, der jeden Abend vor den an-

wesenden GÃ¤sten die grÃ¶Ã�ten SchauÂ» und Trauerspiele auffÃ¼hre. Wir

gingen gleich hin und fanden an der ThÃ¼re der Wirthsstube einen

geschriebenen Zettel angeklebt, worin es nÃ¤chst der deÂ» und wehmÃ¼thiÂ»

gen Empfehlung der wÃ¼rdigen Schauspielergesellschaft hieÃ�, daÃ� die

Wahl des StÃ¼cks jedesmal von dem versammelten verehrungswÃ¼rdiÂ»

gen Publikum abhinge, und daÃ� der Wirth sich beeifern werde, die

hohen GÃ¤ste auf dem ersten Platz mit gutem Bier und Tabak zu be-

dienen. DieÃ�mal wurde auf den Vorschlag des Herrn Direktors Io-

hanna von Montfaucon gewÃ¤hlt, und ich Ã¼berzcugte mich, daÃ� so

dargestellt, das StÃ¼ck von unbeschreiblicher Wirkung ist. Da sieht

man ja deutlich, wie der Dichter eigentlich die Ironie des Poetischen

bezweckte, oder vielmehr den falschen Pathos, die Poesie, die nicht

poetisch ist, lÃ¤cherlich machen wollte, und in dieser Hinsicht ist die

Iohanna eine der ergÃ¶tzlichsten Possen, die er je geschrieben. Die

Schauspieler und Schauspielerinnen hatten diesen tiefen Sinn des

StÃ¼cks sehr gut aufgefaÃ�t und die Szenerie lobenswerth angeordnet.

War es nicht z. N. eine glÃ¼ckliche Idee, daÃ� bei den in komische

r

Verzweiflung herausgestoÃ�enen Worten der Iohanna: es muÃ� blitzen!

der Direktor die Auslage fÃ¼r Colophonium nicht gescheut hatte, son-

dern wirklich ein paarmal blitzen lieÃ�? AuÃ�er dem kleinen Unfall,

daÃ� in der ersten Szene das ungefÃ¤hr sechs FuÃ� hohe SchloÃ�, wie-

wohl von Papier gebaut, ohne sonderliches GerÃ¤usch einsiel, und eine

Viertonne sichtbar wurde, von der herab nun anstatt vom Balkon
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ode r zum Fenster heraus Iohanna recht herzlich mit den guten Land-

leuten sprach, waren sonst die Dekorationen vortrefflich, und vorzÃ¼g-

lich die SchweizerÂ»Gebirge eben so im Sinne des StÃ¼cks mit glÃ¼ck-

licher Ironie behandelt. Eben so deutete auch das CostÃ¼m sehr gut

die Lehre an, die der Dichter durch die Darstellung seiner Helden

den Afterdichtern geben will. Seht, will er nÃ¤mlich sagen: so sind

Eure Helden! - Statt der krÃ¤ftigen, rÃ¼stigen Ritter der schÃ¶nen

Vorzeit, sind es weinerliche, erbÃ¤rmliche Weichlinge des Zeitalters,

die sich ungeziemlich gebehrden und dann glauben, damit sey es geÂ»

than! â•fl Alle auftretende Ritter, der Estavajell, der Lasarra Â«. ginÂ»

gen in gewÃ¶hnlichen Fracks und hatten nur Feldbinden darÃ¼ber ge-

hÃ¤ngt, so wie ein paar Federn auf den HÃ¼ten. â•fl Eine ganz herrliche

Einrichtung, die von groÃ�en BÃ¼hnen nachgeahmt zu werden verdiente,

fand auch noch statt! â•fl Ich will sie herschreiben, damit ich sie nie

aus dem GedÃ¤chtniÃ� verliere. â�� Nicht genug konnte ich mich nÃ¤m-

lich Ã¼ber die groÃ�e PrÃ¤zision im Auftreten und Abgehen, Ã¼ber den

Einklang des Ganzen wundern, da doch die Wahl des StÃ¼cks dem

Publikum Ã¼berlassen, die Gesellschaft daher ohne sonderliche Vorbe-

reitung auf eine Menge von StÃ¼cken gefaÃ�t seyn muÃ�te. Endlich,

an einer etwas possierlichen, und wie es schien, ganz unwillkÃ¼rlichen

Bewegung eines Schauspielers in der Kulisse, bemerkte ich mit be-

waffnetem Auge, daÃ� von den FÃ¼Ã�en der Schauspieler und Schau-

spielerinnen feine SchnÃ¼re in den Souffleurkasten liefen, die angezogen

wurden, wenn sie kommen oder gehen sollten. â•fl Ein guter Direktor,

der vorzÃ¼glich will, daÃ� Alles nach seinen eigenen individuellen EinÂ»

und Ansichten auf dem Theater gehen soll, kÃ¶nnte das nun weiter

treiben â•fl er kÃ¶nnte, so wie man bei der Reiterei zu den verschiede-

nen ManÃ¶vers sogenannte Rufe (TrompetenstÃ¶Ã�e) hat, denen sogar

die Pferde augenblicklich folgen, eben so fÃ¼r die verschiedensten Po-

situren â•fl Ausrufe â•fl Schreie â•fl Heben â•fl Sinkenlaffen der Stimme

u. s. w. verschiedene ZÃ¼ge ersinden und sie, neben dem Souffleur sitzend,

mit Nutzen appliziren.

Das grÃ¶Ã�te, mit augenblicklicher Entlassung, als dem civilen

Tode, zu bestrafende Versehen eines Schauspielers wÃ¤re dann, wenn

der Direktor ihm mit Recht vorwerfen kÃ¶nnte: er habe Ã¼ber die

Schnur gehauen, und das grÃ¶Ã�te Lob einer ganzen Darstellung:

es sei Alles recht nach der Schnur gegangen.
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GroÃ�e Dichter und KÃ¼nstler sind auch fÃ¼r den Tadel untergeord-

neter Naturen empsindlich. â•fl Sie lassen sich gar zu gern loben, auf

HÃ¤nden tragen, hÃ¤tscheln. â�� Glaubt ihr denn, daÃ� diejenige Eitel-

keit, von der ihr so oft befangen, in hohen GemÃ¼thern wolmen kÃ¶nne?

â•fl Aber jedeÂ« freundliche Wort, jedes wohlwollende BemÃ¼hen be-

schwichtigt die innere Stimme, die dem wahren KÃ¼nstler unaufhÃ¶r-

lich zuruft: Wie ist doch dein Flug noch so niedrig, noch so von der

Kraft des Irdischen gelÃ¤hmt â•fl rÃ¼ttle frisch die Fittige und schwinge

dich auf zu den leuchtenden Sternen! â•fl Und von der Stimme ge-

trieben, irrt der KÃ¼nstler oft umher und kann seine Heimatb nicht

wiedersinden, bis der Freunde Zuruf ihn wieder auf Weg und Steg

leitet.

Wenn ich in Forkels musikalischer Bibliothek die niedrige schmÃ¤-

hende Beurtheilung von Glucks Iphigenia in Aulis lese, wird mein

GemÃ¼th von den sonderbarsten Empsindungen im Innersten bewegt.

Wie mag der groÃ�e herrliche Mann, las er jenes absurde GeschwÃ¤tz,

doch eben von dem unbehaglichen GefÃ¼hl ergriffen worden sein, wie

einer, der in einem schÃ¶nen Park zwischen Blumen und BlÃ¼then lust-

wandelnd von schreienden, bellenden KlÃ¤ffern angefallen wird, die

ohne ihm nur den mindesten bedeutenden Schaden zufÃ¼gen zu kÃ¶n-

nen, ihm doch auf die unertrÃ¤glichste Weise lÃ¤stig sind. Ãœber wie

man in der Zeit des erfochtenen Sieges gern von den ihÂ« vorherge-

gangenen BedrÃ¤ngnissen und Gefahren hÃ¶rt, eben darum, weil sie

seinen Glanz noch erhÃ¶hen, so erhebt es auch Seele und Geist, noch

die UngethÃ¼me zu beschauen, Ã¼ber die der Genius sein Siegespanier

schwang, daÃ� sie untergingen in ihrer eignen Schmach! â�� TrÃ¶stet

Euch â•fl ihr Unerkannten! ihr von dem Leichtsinn, von der Unbill

des Zeitgeistes Gebeugten; Euch ist gewisser Sieg verheiÃ�en, und

der ist ewig, da Euer ermÃ¼dender Kampf nur vorÃ¼bergehend war!

Man erzÃ¤hlt, nachdem der Streit der Gluckisten und Piccinisten

sich etwas abgekÃ¼hlt hatte, sei es irgend einem vornehmen Verehrer

der Kunst gelungen, Gluck und Piccini in einer Abendgesellschaft zu-

sammen zu bringen, und nun habe der offene Teutsche, zufrieden einÂ»
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mal den bÃ¶sen Strnt geendet zu sehen, in einer frÃ¶hlichen Weinlaune

dem Italiener seinen ganzen Mechanismus der Komposition, sein GeÂ»

heimniÃ�, die Menschen, und vorzÃ¼glich die verwÃ¶hnten Franzosen zu

erheben und zu rÃ¼hren, entdeckt â•fl Melodien in altfranzÃ¶sischem Styl â•fl

teutsche Arbeit, darin sollte es liegen. Aber der sinnige, gemÃ¼thliche,

in seiner Art groÃ�e Piccini, dessen Chor der Priester der Nacht in

der Dido in meinem Innersten mit schauerlichen TÃ¶nen wiederhallt,

hat doch keine Armida, keine Iphigenia wie Gluck geschrieben! â•fl

BedÃ¼rfte es denn nur genau zu wissen, wie Raphael seine GemÃ¤lde

anlegte und ausfÃ¼hrte, um selbst ein Raphael zu sein?

Kein GesprÃ¤ch Ã¼ber die Kunst konnte heute aufkommen â•fl nicht

einmal das himmlische GeschwÃ¤tz um Nichts Ã¼ber Nichts, das ich so

gern mit Frauenzimmern fÃ¼hre, weil mir es dann nur wie die zufÃ¤l-

lig begleitende Stimme zu einer geheimen, aber von jeder deutlich

geahnten Melodie vorkommt, wollte recht fort; Alles ging unter in

der Politik. â•fl Da sagte Iemand: Der Minister â•fl r â•fl habe den

Vorstellungen des â�� s â�� Hofes kein GehÃ¶r gegeben. Nun weiÃ�

ich, daÃ� jener Minister wirklich auf einem Ohre gar nicht hÃ¶rt, und

in dem Augenblick stand ein Bild in grotesken ZÃ¼gen mir vor Augen,

welches mich den ganzen Abend nicht wieder verlieÃ�. â�� Ich sah nÃ¤mÂ»

lich jenen Minister in der Mitte des Zimmers steif da stehen â•fl der

â•fl sche UnterhÃ¤ndler besindet sich unglÃ¼cklicherweise an der tauben

Seite, der andere an der hÃ¶renden! â•fl Nun wenden Beide alle nur

ersinnlichen Mittel, RÃ¤nke und SchwÃ¤nke an, einer, daÃ� die Excellenz

sich umdrehe, der andere, daÃ� die Ezcellenz stehen bleibe, denn nur

davon hÃ¤ngt der Erfolg der Sache ab; aber die Ercellenz bleibt wie

eine teutsche Eiche fest eingewurzelt auf ihrer Stelle, und das GlÃ¼ck

ist dem gÃ¼nstig, der die hÃ¶rende Seite traf.

Welcher KÃ¼nstler hat sich sonst um die politischen Ereignisse des

Tages bekÃ¼mmert â•fl er lebte nur in seiner Kunst, und nur in ibr

schritt er durch das Leben; aber eine verhÃ¤ngniÃ�volle schwere Zeit bat

den Menschen mit eiserner Faust ergriffen, und der Schmerz preÃ�t

ihm Laute aus, die ihm sonst fremd waren.
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Man spricht so viel von der Begeisterung, die die KÃ¼nstler durch

den GenuÃ� starker GetrÃ¤nke erzwingen â�� man nennt Musiker und

Dichter, die nur so arbeiten kÃ¶nnen (die Maler sind von dem Vor-

wurfe, so viel ich weiÃ�, frei geblieben.) â�� Ich glaube nicht daran â��

aber gewiÃ� ist es, daÃ� eben in der glÃ¼cklichen Stimmung, ich mÃ¶chte

sagen, in der gÃ¼nstigen Constellation, wenn der Geist auÂ« dem BrÃ¼Â»

ten in das Schaffen Ã¼bergeht, das geistige GetrÃ¤nk den regeren

Umschwung der Ideen befÃ¶rdert. â•fl Es ist gerade kein edles Bild,

aber mir kommt die Phantasie hier vor, wie ein MÃ¼hlrad, welches der

stÃ¤rker anschwellende Strom schneller treil't â�� der Mensch gieÃ�t Wein

auf, und das Getriebe im Innern dreht sich rascher! â•fl Es ist wohl

herrlich, daÃ� eine edle Frucht das GeheimniÃ� in sich trÃ¤gt, den mensch-

lichen Geist in seinen eigensten AnklÃ¤ngen auf eine wunderbare Weise

zu beherrschen. â•fl Aber was in diesem Augenblicke da vor mir im

Glase dampft, ist jenes GetrÃ¤nk, das noch wie ein geheimniÃ�voller

Fremder, der, um unerkannt zu bleiben, Ã¼berall seinen Namen wechselt,

keine allgemeine Benennung hat, und durch den ProzeÃ� erzeugt wird,

wenn man Cognac, Arrak oder Rum anzÃ¼ndet und auf einem Rost

darÃ¼ber gelegten Zucker hinein trÃ¶pfeln lÃ¤Ã�t. â�� Die Bereitung und der

mÃ¤Ã�ige GenuÃ� dieses GetrÃ¤nkes hat fÃ¼r mich etwas WohlthÃ¤tiges und

Erfreuliches. â•fl Wenn so die blaue Flamme emporzuckt, sehe ich wie

die Salamander glÃ¼hend und sprÃ¼hend herausfahren und mit den

Erdgeistern kÃ¤mpfen, die im Zucker wohnen. Diese halten sich tapfer,

sie knistern in gelben Lichtern durch die Feinde, aber die Macht ist

zu groÃ�, sie sinken prasselnd und zischend unter â�� die Wassergeister

entfliehen, sich im Dampfe emp^rwirbelnd, indem die Erdgeister die

erschÃ¶pften Salamander herabziehen und im eignen Reiche verzehren;

aber auch sie gehen unter und kecke neugeborne Geisterchen strahlen

in glÃ¼hendem Roth herauf, und was Salamander und Erdgeist im

Kampfe untergehend geboren, hat des Salamanders Gluth und des

Erdgeistes gehaltige Kraft. â•fl Sollte es wirklich gerathen fein, dem

innern PhantasieÂ»Rade Geistiges aufzugieÃ�en, (welches ich doch meine,

da es dem KÃ¼nstler nÃ¤chst dem rascheren Schwunge der Ideen eine

gewisse Behaglichkeit, ja FrÃ¶hlichkeit giebt, die die Arbeit erleichtert),

so kÃ¶nnte man ordentlich RÃ¼cksichts der GetrÃ¤nke gewisse Prinzipe auf-

stellen. So wÃ¼rde ich z. B. bei der Kirchenmusik alte RheinÂ» und

Franzweine, bei der ernsten Oper sehr feinen Burgunder, bei der koÂ»
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mischen Oper Champagner, bei Canzonetten italienische feurige Weine,

bei eine r hÃ¶chst romantischen Komposition, wie die des Don Iuan

ist, aber ein mÃ¤Ã�iges Glas von eben dem von Salamander und Erd-

geist erzeugten GetrÃ¤nk anrathen! â•fl Doch Ã¼berlasse ich jedem seine

individuelle Meinung, und sinde nur nÃ¶thig fÃ¼r mich selbst im StilÂ»

len zu bemerken, daÃ� der Geist, der von Licht und unterirdischem

Feuer geboren, so keck den Menschen beherrscht, gar gefÃ¤hrlich ist, und

man seiner Freundlichkeit nicht trauen darf, da er schnell die Miene

Ã¤ndert und statt des wohlthuenden behaglichen Freundes, zum furcht-

baren Tyrannen wird.

Es wurde heute die bekannte Anekdote von dem alten RamecW

erzÃ¤hlt, der zu dem Geistlichen, welcher ihn in der Todesstunde mit

allerlei harten, unfreundlichen Worten zur BuÃ�e ermahnte und nicht

aufhÃ¶ren konnte zu predigen und zu schreien, ernstlich sagte: Aber

wie mÃ¶gen Ew. HochwÃ¼rden doch so falsch singen! â•fl Ich habe nicht

in das laute GelÃ¤chter der Gesellschaft einstimmen kÃ¶nnen, denn fÃ¼r

mich hat die Geschichte etwas ungemein RÃ¼hrendes! â•fl Wie batte.

da der alte Meister der Tonkunst beinahe schon alles Irdische abge-

streift, sich sein Geist so ganz und gar der gÃ¶ttlichen Musik zuge-

wendet, daÃ� jeder sinnliche Eindruck von AuÃ�en her nur ein MiÃ�-

klang war, der, die reinen Harmonien, von denen sein Inneres erfÃ¼llt,

unterbrechend, ihn quÃ¤lte und seinen Flug zur Lichtwelt hemmte.

In keiner Kunst ist die Theorie schwÃ¤cher und unzureichender

als in der Musik, die Regeln des Contrapunkts beziehen sich natÃ¼r-

licherweise nur auf die harmonische Struktur, und ein danach richtig

ausgearbeiteter Sat z ist die nach den bestimmten Regeln des VerhÃ¤lt-

nisses richtig entworfene Zeichnung des Malers. Aber bei dem Co-

lon! ist der Musiker ganz verlassen; denn das ist die InstrumentiÂ»

rung. â�� Schon der unermeÃ�lichen VarietÃ¤t musikalischer SÃ¤tze wegen

ist es unmÃ¶glich, hier nur eine Regel zu wagen, aber auf eine le-

bendige durch Erfahrung gelÃ¤uterte Phantasie gestÃ¼tzt, kann man wohl

Andeutungen geben, und diese cyklisch gefaÃ�t wÃ¼rde ich: Mystik der

Instrumente, nennen. Die Kunst, gehÃ¶rigen Orts bald mit dem volÂ»
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len Orchester, bald mit einzelnen Instrumenten zu wirken, ist die

musikalische Perspective; so wie die Musik den von der Male-

rei ihr entlehnten Ausdruck, Ton, wieder zurÃ¼cknehmen und ihn

von Tonart unterscheiden kann. Im zweiten hÃ¶heren Sinn wÃ¤re

dann Ton eines StÃ¼cks der tiefere Charakter, der durch die be-

sondere Behandlung des Gesanges, der Begleitung der sich anschmie-

genden Figuren und Melismen, ausgesprochen wird.

Es ist eben so schwer, einen guten letzten Akt zu machen, als

einen tÃ¼chtigen KernschluÃ� â�� Beide sind gewÃ¶hnlich mit Figuren

Ã¼berhÃ¤uft, und der Vorwurf: er kann nicht zum SchluÃ� kommen, ist

nur zu oft gerecht. FÃ¼r Dichter und Musiker ist es kein Ã¼bler Vor-

schlag, Beide, den letzten Akt und das Finale, zuerst zu machen.

Die OuvertÃ¼re, sowie der Prologus, muÃ� unbedingt zuletzt gemacht

werden.

6.

Der vollkommene Maschinist.

Als ich noch in â•fl' die Oper dirigirte, trieben mich oft Lust und

Laune auf das Theater; ich bekÃ¼mmerte mich viel um das DekoraÂ»

tionsÂ» und Maschinenwesen, und indem ich lange Zeit ganz im Stil-

len Ã¼ber Alles, was ich sah, Betrachtungen anstellte, erzeugten sich

mir Resultate, die ich zum Nutz und Frommen der Dekorateurs und

der Maschinisten, so wie des ganzen Publikums, gern in einem eige-

nen TrccktÃ¤tltin ans Licht stellen mÃ¶chte, unter dem Titel: Iohannes

Kreislers vollkommener Maschinist u. s. w. Aber wie es in der Welt

zu geben pflegt, den schÃ¤rfsten Willen stumpft die Zeit ab, und wer

weiÃ�, ob bei gehÃ¶rger MuÃ�e, die das wichtige theoretische Werk erÂ»

fordert, mir auch die Laune kommen wird, es wirklich zu schreiben.

Um nun daher wenigstens die ersten Principe der von mir erfunde-

nen herrlichen Theorie, die vorzÃ¼glichsten Ideen vom Untergange zu

retten, schreibe ich, so viel ich vermag, nur Alles rhapsodisch hin, und

denke auch dann: iiapieut! s2t!
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FÃ¼rs erste verdanke ich es meinem Aufenthalte in "", daÃ� ich

von manchem gefÃ¤hrlichen Irrtbum, in den ich bisher versunken, gÃ¤nz-

lich geheilt worden, sowie ich auch die kindische Achtung fÃ¼r Perso-

nen, die ich sonst fÃ¼r groÃ� und genial gehalten, gÃ¤nzlich verloren.

NÃ¤chst einer aufgedrungenen, aber sehr heilsamen GeistesdiÃ¤t bewirkte

meine Gesundheit der mir angerathene fleiÃ�ige GenuÃ� des Ã¤uÃ�erst

klaren reinen Wassers, das in '" aus vielen Quellen, vorzÃ¼glich bei

dem Theater â•fl nicht sprudelt? â•fl nein! â•fl sondern sanft und leise

daher rinnt.

So denke ich noch mit wahrer innerer Schaam an die Achtung,

ja die kindische Verehrung, die ich fÃ¼r den Dekorateur, so wie fÃ¼r

den Maschinisten des .. r Theaters hegte. Beide gingen von dem

thÃ¶richten Grundsatz aus: Dekorationen und Maschinen mÃ¼Ã�ten un-

merklich in die Dichtung eingreifen, und durch den TotalÂ»Esfekt mÃ¼Ã�te

dann der Zuschauer, wie auf unsichtbaren Fittigen, ganz aus dem

Theater heraus in das phantastische Land der Poesie getragen werden.

Sie meinten, nicht genug wÃ¤re es, die zur hÃ¶chsten Illusion mit tie-

fer KenntniÃ� und gereinigtem Geschmack angeordneten Dekorationen,

die mit zauberischer, dem Zuschauer unerklÃ¤rbarer Kraft wirkenden

Maschinen anzuwenden, sondern ganz vorzÃ¼glich kÃ¤me es auch dar-

auf an, Alles, auch das Geringste zu vermeiden, was dem beabsich-

tigten TotalÂ»Effekt entgegenliefe. Nicht eine wider den Sinn des

Dichters gestellte Dekoration, nein â•fl oft nur ein zur Unzeit hervor-

guckender Baum â•fl ja, ein einziger hervorhÃ¤ngender Strick zerstÃ¶re

alle TÃ¤uschung. â•fl Es sei gar schwer, sagten sie ferner, durch gran-

dios gehaltene VerhÃ¤ltnisse, durch eine edle Einfachheit, durch das

kÃ¼nstliche Berauben jedes Mediums die eingebildeten GrÃ¶Ã�en der De-

koration mit wirklichen (z. B. mit den auftretenden Personen) zu ver-

gleichen, und so den Trug zu entdecken, durch gÃ¤nzliches Verbergen

des Mechanismus der Maschinen den Zuschauer in der ihm wohlthuenÂ»

den TÃ¤uschung zu erhalten. HÃ¤tten daher selbst Dichter, die doch

sonst gern in das Reich der Phantasie eingeben, gerufen: Glaubt ihr

denn, daÃ� Eure leinwandenen Berge und PalÃ¤ste, Eure stÃ¼rzenden

bemalten Bretter uns nur einen Moment tÃ¤uschen kÃ¶nnen, ist Euer

Platz auch noch so groÃ�? â�� so habe es immer an der EingeschrÃ¤nktÂ»

heit, der Ungeschicklichkeit ihrer malenden und bauenden Collegen ge-

legen, die statt ihre Arbeiten im hÃ¶hern poetischen Sinn aufzuessen,
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das Theater, sey es auch noch so groÃ� gewesen, worauf es nicht ein-

mal so sehr, wie man glaube, ankomme, zum erbÃ¤rmlichen Guckkasten

herabgewÃ¼rdigt hÃ¤tten. In der Tlmt waren auch die tiefen schauer-

lichen WÃ¤lder, die unabsehbaren Colonnaden â•fl die gothischen Dome

jenes Dekorateurs von herrlicher Wirkung â�� man dachte gewiÃ� nicht

an Malerei und Leinwand; des Maschinisten unterirdische Donner,

seine EinstÃ¼rze hingegen erfÃ¼llten das GemÃ¼th mit Grausen und Ent-

setzen und seine Flugwerke schwebten luftig und duftig vorÃ¼ber. â•fl

â•fl Himmel! wie hatten doch diese guten Leute, trotz ihres WeisheitsÂ»

krams, eine so gÃ¤nzlich falsche Tendenz! â•fl Vielleicht lassen sie, wenn

sie dieses lesen sollten, von ihren offenbar schÃ¤dlichen Phantastereien

ab, und kommen, so wie ich, zu einiger Vernunft. â•fl Ich will mich

nun lieber gleich an sie selbst wenden, und von der Gattung thea-

tralischer Darstellungen reden, in der ihre KÃ¼nste am mehrsten in

Anspruch genommen werden â•fl ich meine die Oper! â•fl Zwar habe

ich es eigentlich nur mit dem Maschinisten zu thun, aber der Deko-

rateur kann auch sein Theil daraus lernen. Also:

Meine Herren!

Haben Sie es nicht vielleicht schon selbst bemerkt, so will ich es

Ihnen hiermit erÃ¶ffnen, daÃ� die Dichter und Musiker sich in einem

hÃ¶chst gefÃ¤hrlichen Bunde gegen das Publikum besinden. Sie haben

es nÃ¤mlich auf nichts Geringeres abgesehen, als den Zuschauer aus

der wirklichen Welt, wo es ihm doch recht gemÃ¼thlich ist, herauszu-

treiben, und wenn sie ihn von allem ihm sonst bekannten und Be-

freundeten gÃ¤nzlich getrennt, ihn mit allen nur mÃ¶glichen Empsin-

dungen und Leidenschaften, die der Gesundheit hÃ¶chst nachtheilig, zu

quÃ¤len. Da muÃ� er lachen â�� weinen, erschrecken, sich fÃ¼rchten, sich

entsetzen, wie sie es nur habeÂ» wollen, kurz wie man im SprÃ¼chwort

zu sagen pflegt, ganz nach ihrer Pfeife tanzen. Nur zu oft gelingt

ihnen ihre bÃ¶se Absicht, und man hat schon oft die traurigsten Fol-

gen ihrer feindseligen Einwirkungen gesehen. Hat doch schon Man-

cher im Theater augenblicklich an das phantastische Zeug in der Thal

geglaubt; es ist ihm nicht einmal aufgefallen, daÃ� die Menschen nicht

reden wie andere ehrliche Leute, sondern singen, und manches MÃ¤d-

chen bat noch Nachts darauf, ja ein paar Tage hindurch alle die Er-

scheinungen, welche Dichter und Musiker ordentlich hervorgezaubert
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hatten, nicht aus Sinn und Gedanken bringen, und kein StrickÂ» oder

Stickmuster gescheut ausfÃ¼hren kÃ¶nnen. Wer aber soll diesem Unfug

vorbeugen, wer soll bewirken, daÃ� das Theater eine vernÃ¼nftige Er-

holung, daÃ� Alles still und ruhig bleibe, daÃ� keine psychisch und phy-

sisch ungesunde Leidenschaft erregt werde? â•fl wer soll das thun?

Kein Anderer als Sie, meine Herren! Ihnen liegt die sÃ¼Ã�e Pflicht

auf, zum Besten der gebildeten Menschheit gegen den Dichter und

Musiker sich zu verbinden.

KÃ¤mpfen Sie tapfer, der Sieg ist gewiÃ�, Sie haben die Mittel

Ã¼berreichlich in HÃ¤nden! â•fl Der erste Grundsatz, von dem Sie in

allen Ihren BemÃ¼hungen ausgehen mÃ¼ssen, ist: Krieg dem Dichter

und Musiker â•fl ZerstÃ¶rung ihrer bÃ¶sen Absicht, den Zuschauer mit

Trugbildern zu umfangen und ihn aus der wirklichen Welt zu trei-

ben. Hieraus folgt, daÃ� in eben dem Grade, als jene Personen al-

les nur MÃ¶gliche anwenden, den Zuschauer vergessen zu lassen, dan

er im Theater sei, Sie dagegen durch zweckmÃ¤Ã�ige Anordnung der

Dekorationen und Maschinerien ihn bestÃ¤ndig an das Theater er-

>nnern mÃ¼ssen. â•fl Sollten Sie mich nicht schon jetzt verstehen, sollte

es denn nÃ¶thig sein, Ihnen noch mehr zu sagen? â�� Aber ich weiÃ�

es, Sie sind in Ihre Phantastereien so hineingerathen, daÃ� selbst in

dem Fall, wenn Sie meinen Grundsatz fÃ¼r richtig anerkennen, Sie

die gewÃ¶hnlichsten Mittel, welche herrlich zu dem beabsichtigten Zweck

fÃ¼hren, nicht bei der Hand haben wÃ¼rden. Ich muÃ� Ihnen daher

schon, wie man zu sagen pflegt, was weniges auf die SprÃ¼nge hel-

fen. Sie glauben z. B. nicht, von welcher unwiderstehlichen Wirkung

oft schon eine eingeschobene fremde Culisse ist. Erscheint so ein Stu-

benÂ» oder Saalfragment in einer dÃ¼stern Gruft, und klagt die Prima

Donna in den rÃ¼hrendsten TÃ¶nen Ã¼ber Gefangenschaft und Kerker,

so lacht ihr doch der Zuschauer ins FRustchen, denn er weiÃ� ja, der

Maschinist darf nur schellen, und es ist mit dem Kerker vorbei, denn

hinten steckt ja schon der freundliche Saal. Noch besser sind aber

falsche Sossiten und oben herausguckende MittelvorhÃ¤nge, indem sie

der ganzen Dekoration die sogenannte Wahrheit, die aber hier eben

der schÃ¤ndlichste Trug ist, benehmen. Es giebt aber doch FÃ¤lle, wo

Dichter uud Musiker mit ihren hÃ¶llischen KÃ¼nsten die Zuschauer so

zu betÃ¤uben wissen, daÃ� sie auf alles das nicht merken, sondern ganz

hingerissen, wie in einer fremden Welt, sich der verfÃ¼hrerischen Lockung
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des Phantastischen bingeben; es sindet dieses vorzÃ¼glich bei groÃ�en

Szenen, vielleicht gar mit einwirkenden ChÃ¶ren statt. In diese r verÂ»

zweisiungsvollen Lage giebt es ein Mittel, das immer den beabsich-

tigten Zweck erfÃ¼llen wird. Sie lassen dann ganz unerwartet, z. B.

mitten in einem lÃ¼gÃ¼bren Chor, der sich um die im Moment des

hÃ¶chsten Affekts begriffenen Hauptpersonen gruppirt, plÃ¶tzlich einen

Mittelvorhang fallen, der unter allen spielenden Personen BestÃ¼rzung

verbreitet und sie auseinand er treibt, so daÃ� mehrere im Hintergrunde

von den im Proscenium best ndlichen total abgeschnitten werden. Ich

erinnere mich, in einem Ballet dieses Mittel zwar wirkungsvoll, aber

doch nicht ganz richtig angewandt gesehen zu haben. Die Prima

Ballerina fÃ¼hrte eben, indem der Chor der Figuranten seitwÃ¤rts grupÂ»

pirt war, ein schÃ¶nes Solo aus; eben als sie im Hintergrunde in

einer herrlichen Stellung verweilte, und die Zuschauer nicht genug

jauchzen und jubeln konnten, lieÃ� der Maschinist plÃ¶tzlich einen MitÂ»

telvorhang vorfallen, der sie mit einem Male den Augen des Publi-

kums entzog. Aber unglÃ¼cklicher Weise war es eine Stube mit einer

groÃ�en ThÃ¼r in der Mitte; ehe man sichs versah, kam daber die ent-

schlossene TÃ¤nzerin gar anmuthig durch die ThÃ¼r herein gehÃ¼pft und

setzte ihr Solo fort, worauf denn der Mittelvorhang zum Trost der

Figuranten wieder aufging. Lernen Sie hieraus, daÃ� der Mittelvor-

hang keine TbÃ¼r haben, Ã¼brigens aber mit der stehenden Dekoration

grell abstechen muÃ�. In einer felsichten EinÃ¶de thut ein StraÃ�enÂ»

prospekt, in einem Tempel ein sinsterer Wald sehr gute Dienste. Sehr

nÃ¼tzlich ist es auch, vorzÃ¼glich in Monologen oder kunstvollen Arien,

wenn eine Sofsite herunterzufallen oder eine Culisse in das Theater

zu stÃ¼rzen droht, oder wirklich stÃ¼rzt; denn auÃ�erdem, daÃ� die Auf-

merksamkeit der Zuschauer ganz von der Situation des Gedichts ab-

gezogen wird, so erregt auch die Prima Donna, oder der Primo

Huomo, der vielleicht eben auf dem Theater war und bart beschÃ¤digt

zu werden Gefahr lief, die grÃ¶Ã�ere, regere Theilnahme des Publikums,

und wenn Neide nachher noch so falsch singen, so heiÃ�t es: Die arme

Frau, der arme Mensch, das kommt von der ausgestandenen Angst,

und man applaudirt gewaltig! Man kann auch zur Erreichung dieses

Zwecks, nÃ¤mlich den Zuschauer von den Personen des Gedichts ab

und auf die PersÃ¶nlichkeit der Schauspieler zu lenken, mit Nutzen

ganze auf dem Theater stehende GerÃ¼ste einstÃ¼rzen lassen. So erinnere

vli. 5
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ich mich daÃ� einmal in der Camilla der praktikable Gang und di.'

Treppe zur unterirdischen Gruft in dem Augenblicke, als eben alle

zu Lamilla's Rettung herbeieilenden Personen darauf besindlich wa-

ren, einstÃ¼rzte. â•fl Das war ein Rufen â•fl ein Schreien â•fl ein Bekla-

gen im Publikum, und als nun endlich vom Theater herab verkÃ¼ndigt

wurde: eÂ« habe Niemand bedeutenden Schaden genommen und man

werde fortspielen, mit welcher Theilnahme wurde nun der SchluÃ� der

Oper gehÃ¶rt, die aber, wie es auch seyn sollte, nicht mebr den Per-

sonen des StÃ¼cks, sondern den in Angst und Schrecken gesetzten Schau-

spielern galt. Dagegen ist es unrecht, die Schauspieler hinter den

Kulissen in Gefahr zu setzen, denn alle Wirkung fÃ¤llt ja von selbst

weg, wenn es nicht vor den Augen des Publikums geschieht. Die

HÃ¤user, aus deren Fenstern geguckt, die Balkons, von denen herab

diskurirt werden soll, mÃ¼ssen daher so niedrig als mÃ¶glich gemacht

werden, damit es keiner hohen Leiter oder keines hohen GerÃ¼stes zum

Hinaufsteigen bedarf. GewÃ¶hnlich kommt der, der erst oben durch

das Fenster gesprochen, dann unten zur ThÃ¼r heraus, und um Ihnen

meine Bereitwilligkeit zu zeigen, wie gern ich mit allen meinen ge-

sammelten Kenntnissen zu Ihrem Besten herausrÃ¼cke, setze ich Ihnen

die Dimensionen eines solchen praktikablen Hauses mit Fenster und

ThÃ¼r her, wie ich sie von dem Theater in '" entnommen. HÃ¶he

der ThÃ¼r 5 FuÃ�, Zwischenraum bis zum Fenster VÂ« F.. HÃ¶he des

Fensters 3 F., bis zum Dache '/< F., Dach '/, F. Macht zusammen

9'/. F. Wir hatten einen etwas groÃ�en Schauspieler, der durfte, wenn

er den Bartholo im Barbier von Sevilien spielte, nur auf eine FuÃ�-

bank steigen, um aus dem Fenster zu gucken, und als einmal zufÃ¤llig

unten die ThÃ¼r aufging, sah man die langen rothen Beine, und war

nur besorgt, wie er es machen wÃ¼rde, um durch die ThÃ¼r zu kommen.

Sollte es nicht nÃ¼tzlich seyn, den Schauspielern die praktikabel!Â» HÃ¤u-

ser, ThÃ¼rme, Burgvcsten anzumessen? â•fl Es ist sehr unrecht, durch

einen plÃ¶tzlichen Donner, durch einen SchuÃ� oder durch ein anderes

plÃ¶tzliches GetÃ¶se, die Zuschauer zu erschrecken. Ich erinnere mich

noch recht gut Ihres verdammten Donners, mein Herr Maschinist,

der dumpf und furchtbar wie in tiefen Gebirgen rollte, aber was soll

das? â�� wissen Sie denn nicht, daÃ� ein in einen Rahmen gespanntes

Kalbfell, auf dem man mit beiden FÃ¤usten herumtrommelt, einen gar

anmuthigen Donner gibt? Statt die sogenannte Kanonenmaschine
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anzuwenden oder wirklich zu schieÃ�en, wirft man stark die GarderobenÂ»

thÃ¼r zu, darÃ¼ber wird niemand zu sehr erschrecken. Aber um den

Zuschauer auch vor dem mindesten Schreck zu bewahren, welches zu

den hÃ¶chsten heiligsten Pflichten des Maschinisten gehÃ¶rt, ist folgendes

Mittel ganz untrÃ¼glich. FÃ¤llt nÃ¤mlich ein SchuÃ� oder entsteht ein

Donner, so heiÃ�t es auf dem Theater gewÃ¶hnlich: Was hÃ¶r' ich! â��

welch' GerÃ¤usch â�� welch' GetÃ¶se! â�� Nun muÃ� der Maschinist alle-

mal erst diese Worte abwarten und dann schieÃ�en oder donnern lassen,

â�� AuÃ�erdem daÃ� das Publikum durch jene Worte gehÃ¶rig gewarnt

worden, hat es auch die Bequemlichkeit, daÃ� die Theaterarbeiter ruhig

zusehen kÃ¶nnen und keines besondern Zeichens zur nÃ¶thigen Operation

bedÃ¼rfen, sondern ihnen der Ausruf des Schauspielers oder SÃ¤ngers

zum Zeichen dient, und sie dann noch zu rechter Zeit die GarderobenÂ»

thÃ¼r zuwerfen oder mit den FÃ¤usten das Kalbfell bearbeiten kÃ¶nnen.

Der Donner gibt allemal dem Arbeiter, der als Jupiter kulzurÂ»ns

mit der Blechtrompete in Bereitschaft steht, das Zeichen zum Blitzen;

dieser muÃ�, da auf dem SchnÃ¼rboden doch leicht sich etwas entzÃ¼nden

kann, unten in der Culisse so weit vorstehen, daÃ� das Publikum

hÃ¼bsch die Flamme und wo mÃ¶glich auch die Trompete sieht, um nicht

in unnÃ¶thigem Zweifel zu bleiben, wie ums Himmelswillen denn

nur das Ding mit dem Blitz gemacht wird. Was ich oben vom

SchuÃ� gesagt, gilt auch von TrompetenstÃ¶Ã�en, eintretender Musik

u.'s. w. Ich habe schon von Ihrem luftigen duftigen Flugwerk ge-

sprochen, mein Herr Maschinist! â•fl Ist es denn nun wohl recht, so

viel Nachdenken, so viel Kunst anzuwenden, um dem Trug so den

Schein der Wahrheit zu geben, daÃ� der Zuschauer unwillkÃ¼rlich an

die himmlische Erscheinung, die im Nimbus glÃ¤nzender Wolken herabÂ»

schwebt, glaubt? â•fl Aber selbst Maschinisten, die von richtigeren

GrundsÃ¤tzen ausgehen sollen, fallen in einen anderen Fehler. Sie

lassen zwar gehÃ¶rig Stricke sehen, aber so schwach, daÃ� das Publikum

in tausend Angst gerÃ¤th, die Gottheit, der Genius :c. werden herab-

stÃ¼rzen und Arm und Beine brechen. â•fl Der Wolkenwagen oder die

Wolke muÃ� daher in vier recht dicken schwarz angestrichenen Stricken

hÃ¤ngen, und ruckweise im langsamsten Tempo heraufgezogen oder

herabgelassen werden; denn so wird der Zuschauer, der die SicherÂ»

heitsanstalten auch vom entferntesten Platze deutlich sieht, und ihre

Haltbarkeit gehÃ¶rig beurtheilen kann, Ã¼ber die himmlische Fahrt ganz

5Â»
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beruhigt, â•fl Sie haben sich auf Ihre wellenschlagenden schÃ¤umenden

Meere, auf Ihre Seen mit den optischen Widerscheinen recht was ein-

gebildet, und Sie glaubten gewiÃ� einen Triumph Ihrer Kunst zu

feiern, als es Ihnen gelang, Ã¼ber die BrÃ¼cke des Sees wandelnde

Personen eben so vorÃ¼bergehend abzuspiegeln? â•fl Wahr ist es, das

letzte hat Ihnen einige Bewunderung verschafft; indessen war doch,

wie ich schon bewiesen, Ihre Tendenz grundfalsch! â•fl Ein Meer, ein

See â�� ein FluÃ�, kurz jedes Wasser wird am besten auf folgende

Art dargestellt: Maw nimmt zwei Bretter, so lang als das Theater

breit ist, lÃ¤Ã�t sie an der obersten Seite auszacken, mit kleinen Weil-

chen blau und weiÃ� bemalen, und hÃ¤ngt sie eins hinter dem andern

in SchnÃ¼ren so auf, daÃ� ihre untere Seite noch etwas den Boden

berÃ¼hrt. Diese Bretter werden nun hin und her bewegt, und das

knarrende GerÃ¤usch, welches sie, den Boden streifend, verursachen, be-

deutet das PlÃ¤tschern der Wellen. â•fl Was soll ich von Ihren schauer-

lichen heimlichen Mondgegenden sagen, Herr Dekorateur, da jeden

Prospekt ein geschickter Maschinist in eine Mondgegend umwandelt.

Es wird nÃ¤mlich in ein viereckiges Brett ein rundes Loch geschnitten,

mit Papier verklebt und in den hinter demselben besindlichen roth

angestrichenen Kasten ein Licht gesetzt. Diese Vorrichtung wird an

zwei starken, schwarz angestrichenen SchnÃ¼ren herabgelassen, und siehe

da, es ist Mondschein! â•fl WÃ¤re es nicht auch ganz dem vorgesetzten

Zweck gemÃ¤Ã�, wenn bei zu groÃ�er RÃ¼hrung im Publikum der Ma-

schinist diesen oder jenen der grÃ¶Ã�ten UebelthÃ¤ter unwillkÃ¼rlich ver-

sinken lieÃ�e, und ihm so jeden Ton, der den Zuschauer noch in hÃ¶here

Ertravaganz setzen kÃ¶nnte, mit einem Male abschnitte? â•fl RÃ¼cksichts

der Versenkungen will ich aber sonst bemerken, daÃ� der Schauspieler

nur in jenem Ã¤uÃ�ersten Fall, wenn es nÃ¤mlich darauf ankommt, das

Publikum zu retten, in Gefahr zu setzen ist. Sonst muÃ� man ihn

auf alle nur mÃ¶gliche Art schonen und erst dann die Versenkung gehen

lassen, wenn er sich in gehÃ¶riger Stellung und Balance besindet. Da

dieses aber nun Niemand wissen kann, als der Schauspieler selbst,

so ist es unrecht, das Zeichen vom Souffleur mit der SouterrainsÂ»

Glocke geben zu lassen, vielmehr mag der Schauspieler, sollen ihn

unterirdische MÃ¤chte verschlingen, oder soll er als Geist verschwinden,

selbst durch drei oder vier harte FuÃ�stÃ¶Ã�e auf den Boden das Zeichen

geben, und dann langsam und sicher in die Arme der unten passenden
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Theaterarbeiter sinken. â•fl Ich hoffe, Sie haben mich nun ganz ver-

standen, und werden, da jede Vorstellung tausendmal Gelegenheit

gibt, den Kampf mit dem Dichter und Musiker zu bestehen, ganz

nach der richtigen Tendenz und nach den von mir angefÃ¼hrten BeiÂ»

spielen handeln.

Ihnen, mein Herr Dekorateur! rathe ich noch im Vorbeigehen,

die Culiffen nicht als ein nothwendiges Uebel, sondern als Hauptsache,

und jede so viel mÃ¶glich als ein fÃ¼r sich bestehendes Ganze anzusehen,

auch recht viel Details darauf zu malen. In einem StraÃ�enprospekt

soll z. B. jede Culisse ein hervorspringendes dreiÂ» oder vierstÃ¶ckiges

Haus bilden; wenn denn nun die Fensterchen und ThÃ¼rchen der HauÂ»

ser im Proscenium so klein sind, daÃ� man offenbar sieht, keine der

auftretenden Personen, die beinahe bis in den zweiten Stock ragen,

kÃ¶nne darin wohnen, sondern nur ein lilliputanisches Geschlecht in

diese ThÃ¼ren eingehn und aus diesen Fenstern gucken, so wird durch

dieses Aufheben aller Illusion der groÃ�e Zweck, der dem Dekorateur

immer vorschweben muÃ�, auf die leichteste und anmuthigste Weise

erreicht. â•fl

> , Sollte wider alles Vermuthen Ihnen, meine Herren! das Prinzip,

auf dem ich meine ganze Theorie des DekorationsÂ» und MaschinenÂ»

wesens baue, nicht eingehen, so muÃ� ich Sie nur hiemit darauf auf-

merksam machen, daÃ� schon vor mir ein Ã¤uÃ�erst achtbarer wÃ¼rdiger

Mann dieselbe in uuoe vorgetragen. â•fl Ich meine Niemanden anders

als den guten Webermeister Zettel, der auch in der hochsttragischen

TragÃ¶die: Pyramus und Thisbe, das Publikum vor jeder Angst,

Furcht ,c., kurz vor jeder Exaltation verwahrt wissen will; nur schiebt

er alles das, wozu Sie hauptsÃ¤chlich beitragen mÃ¼ssen, dem Prologus

auf den Hals, der gleich sagen soll, daÃ� die Schwerter keinen Scha-

den thÃ¤ten, daÃ� Pyramus nicht wirklich todt gemacht werde, und daÃ�

eigentlich Pyramus nicht Pyramus, sondern Zettel der Weber sey. â•fl

Lassen Sie sich des weisen Zettels goldne Worte ja recht zu Herzen

gehen, wenn er von Schnock dem Schreiner, der einen grÃ¤ulichen

LÃ¶wen reprÃ¤sentiren soll, folgendermaÃ�en spricht:

â��Ia, ihr mÃ¼Ã�t seinen Namen nennen, und sein Gesicht muÃ�

â��durch des LÃ¶wen Hals gesehen werden, und er selbst muÃ� durch-

sprechen, und sich so oder ungefÃ¤hr so appliciren: GnÃ¤dige Frauen,

â•žoder schÃ¶ne gnÃ¤dige Frauen, ich wollte wÃ¼nschen, oder ich wollte
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,ersuchen, ode r ich wollte gebeten Haien, fÃ¼rchten Sie nichts, zittern

â•žSie nicht so; mein Leben fÃ¼r das Ihrige! wenn Sie dÃ¤chten, ich

â•žkÃ¤me hieher als ein LÃ¶we, so dauerte mich nur meine Haut. Nein,

â•žich bin nichts dergleichen; ich bin ein Mensch, wie andere auch: â•fl

â��und dann laÃ�t ihn nur seinen Namen nennen, und ihnen rund

â��heraussagen, daÃ� der Schnock er Schreiner ist."

Sie haben, wie ich voraussetzen darf, einigen Sinn fÃ¼r die AIÂ»

legorie, und werden daher leicht das Medium sinden, der von Zettel

dem Weber ausgesprochenen Tendenz auch in Ihrer Kunst zu folgen.

Die AutoritÃ¤t, auf die ich mich gestÃ¼tzt, bewahrt mich vor jedem MiÃ�Â»

verstande, und so hoffe ich einen guten Samen gestreut zu haben,

dem vielleicht ein Baum des Erkenntnisses entsprieÃ�t.



IV.

Don Juan.

Eine fabelhafte Begebenheit,

die sich mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen.

Ein durchdringendes LÃ¤uten, de r gellende Ruf: Das Theater

fÃ¤ngt an! weckte mich aus dem sanften Schlaf, in den ich versunken

war; BÃ¤sse brummen durch einander â•fl ein Paukenschlag â•fl Trom-

petenstÃ¶Ã�e â�� ein klares A, von der Hoboe ausgehalten â�� Violinen

stimmen ein: ich reibe mir die Augen. Sollte der allezeit geschÃ¤ftige

Eatan mich im Rausche â•fl? Nein! ich besinde mich in dem Zimmer

des Hotels, wo ich gestern Abend halb gerÃ¤dert abgestiegen. Gerade

Ã¼ber meiner Nase hÃ¤ngt die stattliche Troddel der Klingelschnur; ich

ziehe sie deftig an, der Kellner erscheint.

â•žAber was, ums Himmels willen, soll die konfuse Musik da neÂ»

ben mir bedeuten? gibt es denn ein Konzert hier im Hause?"

â•žEw. Ercellenz â•fl (Ich hatte Mittags an der Wirthstafel ChamÂ»

pagner getrunken!) Ew. Excellenz wissen vielleicht noch nicht, daÃ�

dieses Hotel mit dem Theater verbunden ist. Diese TapetenthÃ¼r fÃ¼hrt

auf einen kleinen Corridor, von dem Sie unmittelbar in Rr. 23 treten:

das ist die Fremdenloge."

â•žWas? â•fl Theater? â•fl Fremdenloge?"

â•žIa, die kleine Fremdenloge zu zwei, hÃ¶chstens drei Personen

â•fl nur so fÃ¼r vornehme Herren, ganz grÃ¼n tapezirt, mit Gitterfenstern,

dicht beim Theater! Wenns Ew. Excellenz gefÃ¤llig ist â•fl wir fÃ¼hren

heute den Don Iuan von dem berÃ¼hmten Herrn Mozart aus Wien auf.

Das Legegeld, einen Thaler acht Groschen, stellen wir in Rechnung."

Das letzte sagte er, schon die LogenthÃ¼r aufdrÃ¼ckend, so rasch

war ich bei dem Worte Don Iuan durch die TapetenthÃ¼r in den

Corridor geschritten. Das Haus war, fÃ¼r den mittelmÃ¤Ã�igen Ort,

gerÃ¤umig, geschmackvoll verziert und glÃ¤nzend erleuchtet. Logen und

Parterre waren gedrÃ¤ngt voll. Die ersten Aecorde der OuvertÃ¼re Ã¼berÂ»



72 Â«rNer Tbeil.

zeugten mich, daÃ� ein ganz vortresflichee Orchester, sollten die SÃ¤nger

auch nur im Mindesten etwas leisten, mir den herrlichsten GenuÃ� des

Meisterwerks verschaffen winde. â•fl In dem Andante ergriffen mich die

Schauer des furchtbaren, unterirdischen rÃ�Ã�ua Â»II piÂ»utÂ«; grausenerÂ»

regende Ahnungen des Entsetzlichen erfÃ¼llten mein GemÃ¼th. Wie ein

jauchzender Frevel klang mir die jubelnde Fanfan im siebenten Takte

des Allegro; ich sah aus tiefer Nacht feurige DÃ¤monen ihre glÃ¼henden

Krallen ausstrecken â•fl nach dem Leben froher Menschen, die auf des

bodenlosen Abgrunds dÃ¼nne r Decke lustig tanzten. Der Conflict der

menschlichen Natur mit den unbekannten, grÃ¤Ã�lichen MÃ¤chten, die

ihn, sein Verderben erlauernd, umfangen, trat klar vor meines Geistes

Augen. Endlich beruhigt sich der Sturm; der Vorhang fliegt auf.

Frostig und, unmuthvoll in seinen Mantel gehÃ¼llt, schreitet Leporello

in sinstrer Nacht vor dem Pavillon einher: Notte e ^ioruo kÂ»tic:Â»r.

â•fl Als, italienisch? â•fl Hier am deutschen Orte italienisch? ^u oue

piÂ»ee!.e! ich werde alle Recitative, Alles so hÃ¶ren, wie es der groÃ�e

Meister in seinem GemÃ¼th empsing und dachte! Da stÃ¼rzt Don Iuan

heraus; hinter ihm Donna Anna, bei dem Mantel den Frevler fest-

haltend. Welches Ansehn! Sie kÃ¶nnte hÃ¶her, schlanker gewachsen,

majestÃ¤tischer im Gange seyn: aber welch' ein Kopf! â•fl Augen, aus

denen Liebe, Zorn, HaÃ�, Verzweiflung, wie aus Einem Brennpunkt

eine Strahlenpyramide blitzende r Funken werfen, die, wie griechisches

Feuer, unauslÃ¶schlich das Innerste durchbrennen! des dunklen Haares

aufgelÃ¶ste Flechten wallen in Wellenringeln den Nacken hinab. Das

weiÃ�e Nachtkleid enthÃ¼llt verrÃ¤therisch nie gefahrlos belauschte Reize.

Von der entsetzlichen That umkrallt, zuckt das Herz in gewaltsamen

SchlÃ¤gen. Und nun â•fl welche Stimme! Kon Â»perÂ»r se uon

ru'ueoidi. â•fl Durch den Sturm der Instrumente leuchten, wie glÃ¼hende

Blitze, die aus Ã¤therischem Metall gegossenen TÃ¶ne! â•fl Vergebens

sucht sich Don Iuan loszureiÃ�en. â�� Will er es denn? Warum stÃ¶Ã�t

er nicht mit krÃ¤ftige r Faust das Weib zurÃ¼ck und entflieht? Macht

ihn die bÃ¶se That kraftlos, oder ist es der Kampf von HaÃ� und Liebe

im Innern, der ihm Muth und StÃ¤rke raubt? â•fl Der alte Papa^

hat seine Thorheit, im Finstern den krÃ¤ftigen Gegner anzufallen, mit

dem Leben gebÃ¼Ã�t; Don Iuan und Leporello treten im recitirenden

GesprÃ¤ch weiter vor ins Proscenium. Don Iuan wickelt sich aus

dem Mantel, und steht da in rothem, gerissenen Sammet mit silberÂ»



Don Inon. 73

ner Stickerei, prÃ¤chtig gekleidet. Eine krÃ¤ftige, herrliche Gestalt: das

Gesicht ist mÃ¤nnlich schÃ¶n; eine erhabene Nase, durchbohrende Augen,

weich geformte Lippen; das sonderbare Spiel eines Stirnmuskels Ã¼ber

den Augenbrauen bringt sekundenlang etwas vom Mephistopheles in

die Physiognomie, das, ohne dem Gesicht die SchÃ¶nheit zu rauben,

einen unwillkÃ¼rlichen Schauer erregt. Es ist, als kÃ¶nne er die ma-

gische Kunst der Klapperschlange Ã¼ben; es ist, als kÃ¶nnten die Wei-

ber, von ihm angeblickt, nicht mehr von ihm lassen, und mÃ¼Ã�ten, von

der unheimlichen Gewalt gepackt, selbst ihr Verderben vollenden. â•fl

Lang und dÃ¼rr, in rothÂ» und weiÃ�gestreifter Weste, kleinem rothen

Mantel, weiÃ�em Hut mit rother Feder, trippelt Leporello um ihn her.

Die ZÃ¼ge seines Gesichts mischen sich seltsam zu dem Ausdruck von

Gutherzigkeit, Schelmerei, LÃ¼sternheit und ironisirender Frechheit; ge-

gen das grauliche KopfÂ» und Barthaar stechen seltsam die schwarzen

Augenbrauen ab. Man merkt es, der alte Bursche verdient Don

Iuans helfender Diener zu seyn. â•fl GlÃ¼cklich sind sie Ã¼ber die Mauer

geflÃ¼chtet. â•fl Fackeln â•fl Donna Anna und Don Ottavio erscheinen:

ein zierliches, geputztes, gelecktes MÃ¤nnlein, von ein und zwanzig

Iabren hÃ¶chstens. Als Anna's BrÃ¤utigam wohnte er, da man ihn

so schnell herbeirufen konnte, wahrscheinlich im Hause; auf den ersten

LÃ¤rm, den er gewiÃ� hÃ¶rte, hÃ¤tte er herbeieilen und den Vater retten

kÃ¶nnen: er muÃ�te sich aber erst putzen, und mochte Ã¼berhaupt Nachts

nicht gern sich herauswagen. â•fl ,!>l2 quÂ»! mÂ»i Â»'utlre, c> clei, sr>et-

tÂ»oolo fuuestc> Â»Ã�li oeoui mioi!" Mehr als Verzweiflung Ã¼ber den

grausamsten Frevel liegt in den entsetzlichen, herzzerschneidenden TÃ¶nen

dieses Recitativs und Duetts. Don Iuans gewaltsames Attentat,

das ihm Verderben nur drohte, dem Vater aber den Tod gab, ist es

nicht allein, was diese TÃ¶ne der beÃ¤ngsteten Brust entreiÃ�t: nur ein

verderblicher, tÃ¶dtender Kampf im Innern kann sie hervorbringen. â•fl

Eben schalt die lange, hagere Donna Elvira mit sichtlichen Spu-

ren groÃ�er, aber verblÃ¼hte r SchÃ¶nheit den VerrÃ¤ther, Don Iuan: I'u

uiÃ¤o Ã¤'iuzlluui, und der mitleidige Leporello bemerkte ganz klug:

pÂ»rl2 oome un I!dro stÂ»wputo, als ich Iemand neben oder binte

r

mir zu bemerken glaubte. Leicht konnte man die LogenthÃ¼r hinter

mir geÃ¶ffnet haben und hineingeschlÃ¼pft seyn â•fl das fuhr mir wie ein

Stich durch's Herz. Ich war so glÃ¼cklich mich allein in der Loge zu

besinden, um ganz ungestÃ¶rt das so vollkommen dargestellte MeisterÂ»
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werk mit allen Empsindungsfasern, wie mit Polypenarmen, zu um-

klammern, und in mein Selbst hineinzuziehn! ein einziges Wott, das

obendrein albern styn konnte, hÃ¤tte mich auf eine schmerzhafte Weise

herausgerissen aus dem herrlichen Moment der poetischÂ»musikalischen

Begeisterung! Ich beschloÃ�, von meinem Nachbar gar keine Notiz zu

nehmen, sondern, ganz in die Darstellung vertieft, jedes Wort, jeden

Blick zu vermeiden. Den Kopf in die Hand gestÃ¼tzt, dem Nachbar

den RÃ¼cken wendend, schauete ich hinaus. â•fl Der Gang der Dar-

stellung entsprach dem vortrefflichen Anfange. Die kleine, lÃ¼sterne,

verliebte Zerlina trÃ¶stete mit gar lieblichen TÃ¶nen und Weisen den

gutmÃ¼thigen TÃ¶lpel Masetto. Don Iuan sprach sein inneres, zeÂ»

rissenes Wesen, den Hohn Ã¼ber die Menschlein um ihn her, nur auf-

gestellt zu seiner Lust, in ihr mattliches Thun und Treiben verderbend

einzugreifen, in der wilden Arie: I?in ok'uiln Ã¤Â»l viuo â•fl ganz

unverholen aus. Gewaltiger als bisher zuckte hier der Stirnmuskel.

â•fl Die Masken erscheinen. Ihr Terzett ist ein Gebet, das in rein

glÃ¤nzenden Strahlen zum Himmel steigt. â•fl Nun fliegt der MittelÂ»

Vorhang auf. Da geht es lustig her; Becher erklingen, in frÃ¶hlichem

GewÃ¼hl wÃ¤lzen sich die Bauern und allerlei Masken umher, die Don

Iuans Fest herbeigelockt hat. â•fl Jetzt kommen die drei zur Rache

Verschwornen. Alles wird feierlicher, bis der Tanz angeht. Zerlina

wird gerettet, und in dem gewaltig donnernden Finale tritt muthig

Don Iuan mit gezogenem Schwert feinen Feinden entgegen. Er

schlÃ¤gt dem BrÃ¤utigam den stÃ¤hlernen GalanterieÂ»Degen aus der

Hand, und bahnt sich durch das gemeine Gesindel, das er, wie der

tapfere Roland die Armee des Tyrannen Cymort, durch einander

wirft, daÃ� Alles gar possierlich Ã¼ber einander purzelt, den Weg ins

Freie. â•fl

Schon oft glaubte ich dicht hinter mir einen zarten, warmen

Hauch gefÃ¼hlt, das Knistern eines seidenen Gewandes gehÃ¶rt zu ha-

ben: das lieÃ� mich wohl die Gegenwart eines Frauenzimmers ahnen,

aber ganz versunken in die poetische Welt, die mir die Oper auf-

schloÃ�, achtete ich nicht darauf. Ietzt, da der Vorhang gefallen war,

schauete ich nach meiner Nachbarin. â•fl Nein â•fl keine Worte drÃ¼cken

mein Erstaunen aus: Donna Anna, ganz in dem CostÃ¼me, wie ich

sie eben auf dem Theater gesehen, stand hinter mir, und richtete auf

mich den durchdringenden Blick ihres seelenvollen Auges. â•fl Ganz
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sprachlos starrte ich sie an; ihr Mund (so schien es mir) verzog sich

zu einem leisen ironischen LÃ¤cheln, in dem ich mich spiegelte und

meine alberne Figur erblickte. Ich fÃ¼hlte die Nothwendigkeit, si? anÂ»

zureden, und konnte doch die, durch das Erstaunen, ja ich mÃ¶chte

sagen, wie durch den Schreck gelÃ¤hmte Zunge nicht bewegen. End-

lich, endlich fuhren mir, beinahe unwillkÃ¼rlich, die Worte heraus:

â•žWie ist es mÃ¶glich. Sie hier zu sehen?" worauf ste sogleich in dem

reinsten Toskanisch erwiederte, daÃ�, verstÃ¤nde und sprÃ¤che ich nickt

Italienisch, sie das VergnÃ¼gen meiner Unterhaltung entbehren mÃ¼sse,

indem sie keine andere, als nur diese Sprache rede. â•fl Wie Gesang

lauteten die sÃ¼Ã�en Worte. Im Sprechen erhÃ¶hte sich der Ausdruck

des dunkelblauen Auges, und jeder daraus leuchtende Blitz goÃ� einen

Glutstrom in mein Inneres, von dem alle Pulse stÃ¤rker schlugen und

alle Fibern erzuckten. â•fl Es war Donna Anna unbezweifelt. Die

MÃ¶glichkeit abzuwÃ¤gen, wie sie auf dem Theater und in meiner soge

habe zugleich seyn kÃ¶nnen, fiel mir nicht ein. So wie der glÃ¼ckliche

Traum das Seltsamste verbindet, und dann ein frommer Glaube das

Neberstnnlicke versteht, und es den sogenannten natÃ¼rlichen Erschei-

nungen des Lebens zwanglos anreiht: so gerieth ich auch in der

NÃ¤he des wunderbaren Weibes in eine Art Somnambulism, in dem

ich die geheimen Beziehungen erkannte, die mich so innig mit ihr

verbanden, daÃ� sie selbst bei ihrer Erscheinung auf dem Theater nicht

hatte von mir weichen kÃ¶nnen. â•fl Wie gern setzte ich dir, mein Theo-

dor, jedes Wort des merkwÃ¼rdigen GesprÃ¤chs her, das nun zwischen

der Signora und mir begann: allein, indem ich das, was sie sagte,

deutsch hinschreiben will, sinde ich jedes Wort steif und matt, jede

Phrase ungelenk, das auszudrÃ¼cken, was sie leicht und mit Anmuth

Toskanisch sagte.

Indem sie Ã¼ber den Don Iuan, Ã¼ber ihre Rolle sprach, war es,

als Ã¶ffneten sich mir nun erst die Tiefen des Meisterwerks, und ich

konnte hell hineinblicken und einer fremden Welt phantastische Er-

scheinungen deutlich erkennen. Sie sagte, ihr ganzes Leben sey Mu-

sik, und oft glaube sie manches im Innern geheimniÃ�voll verschlossene,

was keine Worte aussprÃ¤chen, singend zu begreifen. â•žIa, ich begreife

es dann wohl," fuhr sie mit brennendem Auge und erhÃ¶beter Stimme

fort: â•žaber es bleibt todt und kalt um mich, und indem man eine

schwierige Roulade, eine gelungene Manier beklascht, greifen eisige
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HÃ¤nde in mein glÃ¼hendes Herz! â•fl Aber du â•fl du verstehst mich,

denn ich weiÃ�, daÃ� auch dir das wunderbare, romantische Reich auf-

gegangen, wo die himmlischen Zauber der TÃ¶ne wohnen!" â•fl

â•žWie, tu herrliche, wundervolle Frau du â•fl du solltest

mich kennen?"

â•žGing nicht der zauberische Wahnsinn ewig sehnender Liebe in

der Rolle der ' in deiner neuesten Oper aus deinem Innern her-

vor? â•fl Ich habe dich verstanden: dein GemÃ¼th hat sich im Gesange

mir aufgeschlossen! â•fl Ia, (hier nannte sie meinem Vornamen) ich

habe dich gesungen, sowie deine Melodien ich sind."

Die Theaterglocke lÃ¤utete: eine schnelle BlÃ¤sse entfÃ¤rbte Donna

Anna's ungeschminktes Gesicht; sie fuhr mit der Hand nach dem Her-

zen, als empfÃ¤nde sie einen plÃ¶tzlichen Schmerz und indem sie leise

sagte: UnglÃ¼ckliche Anna, jetzt kommen deine fÃ¼rchterlichsten Momente

â•fl war sie aus der Loge verschwunden. â•fl

Der erste Akt hatte mich entzÃ¼ckt, aber nach dem wunderbaren

EreigniÃ� wirkte jetzt die Musik auf eine ganz andere seltsame Weise.

Es war, als ginge eine lang verherssene ErfÃ¼llung der schÃ¶nsten TrÃ¤ume

aus einer andern Welt wirklich in das Leben ein; als wÃ¼rden die

geheimsten Ahnungen der entzÃ¼ckten Seele in TÃ¶nen fest gebannt und

mÃ¼Ã�ten sich zur wunderbarsten ErkenntniÃ� seltsamlich gestalten. â��

In Donna Anna's Scene fÃ¼hlte ich mich von einem sanften, war-

men Hauch, der Ã¼ber mich hinwegglitt, in trunkener Wollust erbe-

ben; unwillkÃ¼rlich schlossen sich meine Augen und ein glÃ¼hender KuÃ�

schien auf meinen Lippen zu brennen: aber der KuÃ� war ein, wie

von ewig dÃ¼rstender Sehnsucht lang ausgehaltener Ton.

Das Finale war in frevelnder Lustigkeit angegangen: <3!Â» IÂ»

meusÂ» 6 p!.epÃ�,rÂ»w! â�� Don Iuan saÃ� kosend zwischen zwei MÃ¤d-

chen, und lÃ¼ftete einen Kork nach dem andern, um den brausenden

Geistern, die hermetisch verschlossen, freie Herrschaft Ã¼ber sich zu ver-

statten. Es war ein kurzes Zimmer mit einem groÃ�en gothischen

Fenster im Hintergrunde, durch das man in die Nacht hinaussah.

Schon wÃ¤hrend ElviÂ« den Ungetreuen an alle SchwÃ¼re erinnert, sah

man es oft durch das Fenster blitzen, und hÃ¶rte das dumpfe Mur-

meln des herannahenden Gewitters. Endlich das gewaltige Pochen.

Elvira, die MÃ¤dchen entfliehen, und unter den entsetzlichen Accorden

der unterirdischen Geisterwelt, tritt der gewaltige MarmorkoloÃ�, gegen
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Don Iuan pygmÃ¤isch da steht, ein. Der Boden erbebt unter

des Riesen donnerndem FuÃ�tritt. â�� Don Iuan rnft durch den Sturm,

durch den Denner, durch das Geheul der DÃ¤monen, sein fÃ¼rchterliches:

Xo! die Stunde des Untergangs ist da. Die Statue verschwindet,

dicker Qualm erfÃ¼llt das Zimmer, aus ihm entwickeln sich fÃ¼rchterÂ»

liche Larven. In Qualen der HÃ¶lle windet sich Don Iuan, den man

dann und wann unter den DÃ¤monen erblickt. Eine Explosion, wie

wenn tausend Blitze einschlÃ¼gen â•fl: Don Iuan, die DÃ¤monen, sind

verschwunden, man weiÃ� nicht wie! Leporello liegt ohnmÃ¤chtig in

der Ecke des Zimmers. â•fl Wie wohlthÃ¤tig wirkt nun die Erscheinung

der Ã¼brigen Personen, die den Iuan, der von unterirdischen MÃ¤chten

irdischer Rache entzogen, vergebens suchen. Es ist, als wÃ¤re man

nun erst dem furchtbaren Kreise der hÃ¶llischen Geister entronnen. â•fl

Donna Anna erschien ganz verÃ¤ndert: eine TodtenblÃ¤sse Ã¼berzog ihr

Gesicht, das Auge war erloschen, die Stimme zitternd und ungleich:

aber eben dadurch in dem kleinen Duett mit dem sÃ¼Ã�en BrÃ¤utigam,

der nun, nachdem ihm der Himmel des gefÃ¤hrlichen RÃ¤cherÂ»Amts

glÃ¼cklich Ã¼berhoben hat, gleich Hochzeit machen will, von herzzerniÂ»

Ã�ender Wirkung.

Der fugirte Chor hatte das Werk herrlich zu einem Ganzen ge-

rÃ¼ndet, und ich eilte, in der exaltirtesten Stimmung, in der ich mich

je befunden, in mein Zimmer. Der Kellner rief mich zur WirbstaÂ»

fel, und ich folgte ihm mechanisch. â•fl Die Gesellschaft war, der Messe

wegen, glÃ¤nzend, und die heutige Darstellung des Don Iuan der

Gegenstand des GesprÃ¤chs. Man pries im Allgemeinen die Italiener

und das Eingreifende ihres Spiels: doch zeigten kleine BemerkunÂ»

gen, die hier und da ganz schalkhaft hingeworfen wurden, daÃ� wohl

keiner die tiefere Bedeutung der Oper aller Opern auch nur ahnte.

- Don Ottavio hatte sehr gefallen. Donna Anna war Einem zu

leidenschaftlich gewesen. Man mÃ¼sse, meinte er, auf dem Theater sich

hÃ¼bsch mÃ¤Ã�igen und das zu sehr Angreifende vermeiden. Die ErÂ»

ZÃ¤hlung des Ueberfalls habe ihn ordentlich konsternirt. Hier nahm

e r eine Prise Taback und schaute ganz unbeschreiblich dummklug seiÂ»

nen Nachbar an, welcher behauptete: Die Italienerin sey aber Ã¼bri-

gens eine recht schÃ¶ne Frau, nur zu wenig besorgt um Kleidung und

Putz; eben in jener Scene sey ihr eine Haarlocke aufgegangen, und

habe das DemiÂ»Prosil deÂ« Gesichts beschattet! Ietzt sing ein AndeÂ»
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rer ganz leise zu intoniren an: ?iu ok'bÂ»n 6Â»! vmo â•fl worauf

eine Dame bemerkte: am wenigsten sey sie mit dem Don Iuan zu-

frieden: der Italiener sey viel zu sinster, viel zu ernst gewesen, und

habe Ã¼berhaupt den frivolen, luftigen Charakter nicht leicht genug

genommen. â•fl Die letzte Explosion wurde sehr gerÃ¼hmt. DeÂ» GeÂ»

wasches satt eilte ich in mein Zimmer.

In de> Fremdenloge Nro. 23.

Es war mir so eng. so schwÃ¼l in dem dumpfen Gemach! â•fl Um

Mitternacht glaubte ich Deine Stimme zu hÃ¶ren, mein Theodor!

Du sprachst deutlich meinen Namen aus und es schien an der TapeÂ»

tenthÃ¼r zu rauschen. Was hÃ¤lt mich ab, den Ort meines wunder-

baren Abentheuers noch einmal zu betreten? â•fl Vielleicht sehe ich

dich und sie, die mein ganzes Wesen erfÃ¼llt! â•fl Wie leicht ist es,

den kleinen Tisch hineinzutragen â•fl zwei Lichter â•fl Schreibzeug!

Der Kellner sucht mich mit dem bestellten Punsch; er sindet das Zim-

mer leer, die TapetentbÃ¼r offen: er folgt mir in die Loge und sieht

mich mit zweifelndem Blick an. Auf meinen Wink seht er das

GetrÃ¤nk auf den Tisch und entfernt sich, mit einer Frage auf der

Zunge noch einmal sich nach mir umschauend. Ich lehne mich, ihm

den RÃ¼cken wendend, Ã¼ber der Loge Rand, und sehe in das verÃ¶dete

Haus, dessen Architektur, von meinen beiden Lichtern magisch beleuch-

tet, in wunderlichen Reflexen fremd und feenhaft hervorspringt. Den

Vorhang bewegt die das Haus durchschneidende Zugluft. â•fl Wie wenn

er hinaufwallte? wenn Donna Anna, geÃ¤ngstet von grÃ¤Ã�lichen Lar-

ven, erschiene? â•fl Donna Anna! rufe ich unwillkÃ¼rlich: der Ruf

verhallt in dem Ã¶den Raum, aber die Geister der Instrumente im Or-

chester werden wach â•fl ein wunderbarer Ton zittert herauf; es ist als

sÃ¤usle in ihm der geliebte Name fort! â•fl Nicht erwehren kann ich

mich des heimlichen Schauers, aber woblthÃ¤tig durchbebt er meine

Nerven. â•fl

Ich werde meiner Stimmung Herr und fÃ¼hle mich aufgelegt, Dir,

mein Theodor! wenigstens anzudeuten, wie ich jetzt erst das herrliche

Werk deÂ« gÃ¶ttlichen Meisters in seiner tiefen Charakteristik richtig auf-

zufassen glaube. â•fl Nur der Dichter versteht den Dichter; nur ein

romantisches GemÃ¼th kann eingehen in das Romantische; nur der
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poetisch exaltirte Geist, der mitten im Tempel die Weibe empsing, daÂ«

verstehen, was der Geweihte in der Begeisterung ausspricht. â•fl BeÂ»

trachtet man das Gedicht (den Don Iuan), ohne ihm eine tiefere

Bedeutung zu geben, so daÃ� man nur das Geschichtliche in Anspruch

nimmt: so ist es kaum zu begreifen, wie Mozart elne solche Musik

dazu deuken und dichten konnte. Ein Bonvivant, der Wein und MÃ¤d-

chen Ã¼ber die MaÃ�en liebt, der muthwilliger Weise den steinernen

Mann als ReprÃ¤sentanten des alten Vaters, den er bei Vertheidigung

seines eigenen Lebens niederstach, zu seiner lustigen Tafel bittet â•fl

wahrlich, hierin liegt nicht viel Poetisches, und ehrlich gestanden, ist

ein solcher Mensch es wohl nicht werth, daÃ� die unterirdischen MÃ¤chte

ihn als ein ganz besonderes KabinetsstÃ¼ck der HÃ¶lle auszeichnen; daÃ�

der steinerne Mann, von dem verklÃ¤rten Geiste beseelt, sich bemÃ¼ht

vom Pferde zu steigen, um den SÃ¼nder vor dem letzten StÃ¼ndlein

zur BuÃ�e zu ermahnen; daÃ� endlich der Teufel seine besten Gesellen

ausschickt, um den Transport in sein Reich auf die grÃ¤Ã�lichste Weise

zu veranstalten. â•fl Du kannst es mir glauben, Theodor! den Iuan

stattete die Natur, wie ihrer SchoÃ�kinder liebstes, mit alle dem aus,

was den Menschen, in nÃ¤herer Verwandtschaft mit dem GÃ¶ttlichen,

Ã¼ber den gemeinen TroÃ�, Ã¼ber die Fabrikarbeiten, die als Nullen, vor

die, wenn sie gelten sollen, sich erst ein ZÃ¤hler stellen muÃ�, aus der

WerkstÃ¤tte geschleudert werden, erhebt; was ihn bestimmt zu besiegen,

zu herrschen. Ein krÃ¤ftiger, herrlicher KÃ¶rper, eine Bildung, woraus

der Funke hervorstrahlt, der, die Ahnungen des HÃ¶chsten entzÃ¼ndend,

in die Brust siel; ein tiefes GemÃ¼th, ein schnell ergreifender Verstand.

â�� Aber das ist die entsetzliche Folge des SÃ¼ndenfalls, daÃ� der Feind

die Macht behielt, dem Menschen aufzulauern, und ihm selbst in dem

Streben nach dem HÃ¶chsten, worin er seine gÃ¶ttliche Natur ausspricht,

bÃ¶se Fallstricke zu legen. Dieser Conflict der gÃ¶ttlichen und der dÃ¤-

monischen KrÃ¤fte erzeugt den Begriff des irdischen, so wi^ der er-

fochtene Sieg den Begriff des Ã¼berirdischen Lebens. â•fl Den Iuan

begeisterten die AnsprÃ¼che auf das Leben, die seine kÃ¶rperliche und

geistige Organisation herbeifÃ¼hrte, und ein ewig brennendes Sehnen,

von dem sein Blut siedend die Adern durchfloÃ�, trieb ihn, daÃ� er gie-

rig und ohne Rast alle Erscheinungen der irdischen Welt aufgriff, in

ihnen vergebens Befriedigung hoffend! â•fl Es giebt hier auf Erden

wohl nichts, was den Menschen in seiner innigsten Natur so hinÂ»
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aufsteigert, als die Liebe; sie ist es, die so geheimniÃ�voll und so geÂ»

waltig wirkend, die innersten Elemente des Daseins zerstÃ¶rt und verÂ»

klÃ¤rt; was Wunder also, daÃ� Don Iuan in der Liebe die Sehnsucht,

die seine Brust zerreiÃ�t, zu stillen hoffte, und daÃ� der Teufel hier

ihm die Schlinge Ã¼ber den Hals warf? In Don Iuans GemÃ¼th

kam durch des Erbfeindes List der Gedanke, daÃ� durch die Liebe, durch

den GenuÃ� des Weibes, schon auf Erden das erfÃ¼llt werden kÃ¶nne,

was bloÃ� als himmlische VerheiÃ�ung in unserer Brust wohnt, und

eben jene unendliche Sehnsucht ist, die uns mit dem Uebcrirdischen

in unmittelbaren Rapport seht. Vom schÃ¶nen Weibe zum schÃ¶ner

n

rastlos fliehend; bis zum UeberdruÃ�, bis zur zerstÃ¶renden Trunkenheit

ilner Reize mit der glÃ¼hendsten Inbrunst genieÃ�end, immer in der

Wahl s>ch betrogen glaubend, immer hoffend, das Ideal endlicher

Befriedigung zu sinden, muÃ�te doch Iuan zuletzt alles irdische Leben

matt und flach sinden, und indem er Ã¼berhaupt den Menschen ver-

achtete, lehnte er sich auf gegen die Erscheinung, die, ihm als das

HÃ¶chste im Leben geltend, so bitter ihn getÃ¤uscht hatte. Ieder Ge-

nuÃ� des Weibes war nun nicht mehr Befriedigung seiner SinnlichÂ»

keit, sondern frevelnder Hohn gegen die Natur und den SchÃ¶pfer,

Tiefe Verachtung der gemeinen Ansichten des Lebens, Ã¼ber die er sich

erhoben fÃ¼hlte, und bitterer Spott Ã¼ber Menschen, die in der glÃ¼ck-

lichen Liebe, in der dadurch herbeigefÃ¼hrten bÃ¼rgerlichen Vereinigung,

auch nur im mindesten die ErfÃ¼llung der hÃ¶heren WÃ¼nsche, die die

Natur feindselig in unsere Bwst legte, erwarten konnten, trieben ihn

an, da vorzÃ¼glich sich aufzulehnen, und, Verderben bereitend, dem

unbekannten, schicksallenkenden Wesen, das ihm wie ein schadenfrohes,

mit den klÃ¤glichen GeschÃ¶pfen seiner spottenden Laune ein grausames

Spiel treibendes Ungeheuer erschien, kÃ¼hn entgegen zu treten, wo von

einem solchen VerhÃ¤ltniÃ� die Rede war. â�� Iede VerfÃ¼hrung einer

geliebten Braut, jedes durch einen gewaltigen, nie zu verschmerzendes

Unheil bringenden Schlag gestÃ¶rte GlÃ¼ck der Liebenden ist ein herr-

licher Triumph Ã¼ber jene feindliche Macht, der ihn immer mehr hin-

aushebt aus dem beengenden Leben â•fl Ã¼be r die Natur â•fl Ã¼ber den

SchÃ¶pfer! â•fl Er will auch wirklich immer mehr aus dem Leben, aber

nur um hinabzustÃ¼rzen in den Orcus. Annas VerfÃ¼hrung, mit den

dabei eingetretenen UmstÃ¤nden, ist die hÃ¶chste Spitze, zu der er sich

erhebt. â•fl
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Donna Anna ist, rÃ¼cksichtlich der hÃ¶chsten BegÃ¼nstigungen der

Natur, dem Dan Iuan entgegen gestellt. So wie Don Iuan urÂ»

sprÃ¼nglich ein wunderbar krÃ¤ftiger, herrlicher Mann war, so ist sie

ein gÃ¶ttliches Weib, Ã¼ber deren reines GemÃ¼th der Teufel nichts verÂ»

mochte. Alle Kunst der Holle konnte nur sie irdisch verderben. â•fl

So wie der Satan dieses Verderben vollendet hat, durfte auch, nach

der FÃ¼gung des Himmels, die HÃ¶lle die Vollstreckung des RÃ¤cheramts

nicht lÃ¤nger verschieben. â•fl Don Iuan ladet den erstochenen Alten

hÃ¶hnend im Bilde ein zum lustigen Gastmahl, und der verklÃ¤rte Geist,

nun erst den gefallnen Menschen durchschauend und sich um ihn beÂ»

trÃ¼bend, verschmÃ¤ht es nicht, in furchtbarer Gestalt ihn zur BuÃ�e

zu ermahnen. Aber so verderbt, so zerrissen ist sein GemÃ¼th, daÃ�

auch des Himmels Seligkeit keinen Strahl der Hoffnung in seine

Seele wirft und ihn zum bessern Seyn entzÃ¼ndet! â•fl

GewiÃ� ist es Dir, mein Theodor, aufgefallen, daÃ� ich von Anna's

VerfÃ¼hrung gesprochen; und so gut ich es in dieser Stunde, wo tief

aus dem GemÃ¼th hervorgehende Gedanken und Ideen die Worte Ã¼ber-

flÃ¼geln, vermag, sage ich Dir mit wenigen Worten, wie mir in der

Musik, ohne alle RÃ¼cksicht auf den Tert, das ganze VernÃ¤ltniÃ� der

beiden im Kampf begriffenen Naturen (Don Iuan und Donna Anna)

erscheint. â�� Schon oben Ã¤uÃ�erte ich, daÃ� Anna dem Iuan gegenÃ¼ber

gestellt ist. Wie, wenn Donna Anna vom Himmel dazu bestimmt

gewesen wÃ¤re, den Iuan in der Liebe, die ihn durch des Satans

KÃ¼nste verdarb, die ihm inwohnende gÃ¶ttliche Natur erkennen zu

lassen, und ihn der Verzweiflung seines nichtigen Strebens zu ent-

reiÃ�en? â�� Zu spÃ¤t, zur Zeit des hÃ¶chsten Frevels, sah er sie, und

da konnte ihn nur die teuflische Lust erfÃ¼llen, sie zu verderben. â•fl

Nicht gerettet wurde sie! Als er hinaus floh, war die That geschehen.

Das Feuer einer Ã¼bermenschlichen Sinnlichkeit, Gluth aus der HÃ¶lle,

durchstrÃ¶mte ihr Innerstes, und machte jeden Widerstand vergeblich.

Nur Er, nur Don Iuan konnte den wollÃ¼stigen Wahnsinn in ihr

er.tzÃ¼nden, mit dem sie ihn umsing, der mit der Ã¼bermÃ¤chtigen, zerÂ»

stÃ¶renden Wuth hÃ¶llischer Geister im Innern sÃ¼ndigte. Als er nach

vollendeter That entfliehen wollte, da umschlang, wie ein grÃ¤Ã�liches,

giftigen Tod sprÃ¼hendes Ungeheuer, sie der Gedanke ibres Verderbens

mit folternden Qualen. â•fl Ihres Vaters Fall durch Don Iuans Hand,

die Verbindung mit dem kalten, unmÃ¤nnlichen, ordinÃ¤ren Don OtÂ»

vi>. 6
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tavio, den sie einst zu lieben glaubte â•fl selbst die im Innersten ihns

GemÃ¼ths in verzehrender Flamme wÃ¼thende Liebe, die in dem Ã—ugen-

blick des hÃ¶chsten Genusses aufloderte, und nun, gleich der Gluth des

vernichtenden Hasses brennt: Alles dieses zerreiÃ�t ihre Brust. Sie

fÃ¼hlt, nur Don Iuans Untergang kann der, von tÃ¶dtlichen Martern

beangsteten Seele Ruhe verschaffen; aber diese Ruhe ist ihr eigner

irdischer Untergang. â•fl Sie fordert daher unablÃ¤ssig ihren eiskalten

BrÃ¤utigam zur Rache auf, sie verfolgt selbst den Verrither, und erst

als ihn die unterirdischen MÃ¤chte in den Orcus binabgezogen haben,

wird sie ruhiger â•fl nur vermag sie nicht dem hochzeitlustigen BrÃ¤u-

tigam nachzugeben: IÂ»8eiÂ», o euro, uu Â»uuc> Â»nourÂ», Â»Ilo sko^H

Ã¤el ruio Â«or! Sie wird dieses Iahr nicht Ã¼berstehen; Don Ottavio

wird niemals die umarmen, die ein frommes GemÃ¼th davon rettete,

des Satans geweihte Braut zu bleiben.

Wie lebhaft im Innersten meiner Seele fÃ¼hlte ich alles dieses

in den, die Brust zerreiÃ�enden, Accorden deÂ« ersten Recitativs und

der ErzÃ¤hlung von dem nÃ¤chtlichen Ueberfall! â•fl Selbst die Scene

der Donna Anna im zweiten Act: OuÃ¤ele, die, oberflÃ¤chlich betrach-

tet, sich nur auf den Don Ottavio bezieht, spricht in geheimen An-

klÃ¤ngen, in den wunderbarsten Beziehungen, jene innere, alles irdische

GlÃ¼ck verzehrende Stimmung der Seele aus. Was soll selbst in den

Worten der sonderbare, von dem Dichter vielleicht unbewuÃ�t hinge-

worfene Zusatz:

Es schlÃ¤gt zwei Uhr! â•fl Gin warmer elektrischer Hauch gleitet

Ã¼ber mich her â•fl ich empsinde den leisen Geruch feinen italienischen

Parfums, der gestern zuerst mich die Nachbarin vermuthen lieÃ�; mich

umfÃ¤ngt ein seliges GefÃ¼hl, das ich nur in TÃ¶nen aussprechen zu

kÃ¶nnen glaube. Die Luft streicht heftiger durch das Haus â•fl die

Saiten des FlÃ¼gels im Orchester rauschen â•fl Himmel! wie aus weiÂ»

ter Ferne, auf den Fittigen schwellender TÃ¶ne eines luftigen Orchesters

getragen, glaube ich Anna's Stimme zu hÃ¶ren: Nun mi 6ir doli'

iÃ¤ol miu! â�� SchlieÃ�e dich auf, du fernes, unbekanntes Geisterreich

â•fl du Dschinnistan voller Herrlichkeit, wo ein unaussprechlicher, bimmÂ»

lischer Schmerz, wie die unsÃ¤glichste Freude, der entzÃ¼ckten Seele alles

auf Erden VerheiÃ�ene Ã¼ber alle MaÃ�en erfÃ¼llt! LaÃ� mich eintreten in
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den Kreis deiner holdseligen Erscheinungen! Mag der Traum, den

du, bald zum Grausen erregenden, bald zum freundlichen Boten an

den irdischen Menschen erkoren â•fl mag er meinen Geist, wenn der

Schlaf den KÃ¶rper in bleiernen Banden festhÃ¤lt, den Ã¤therischen Ge-

silden zufÃ¼hren! â•fl

GesprÃ¤ch des Mittags an der Wirtbsrafel, als Nachtrag.

Kluger Mann mit der Dose, stark auf den Deckel derselben

schnippend: Es ist doch fatal, daÃ� wir nun so bald keine ordentliche

Oper mehr hÃ¶ren werden! aber das kommt von dem hÃ¤Ã�lichen UeberÂ»

treiben!

MulattenÂ»Gesicht: Ia ja! hab's ihr oft genug gesagt! Die

Rolle der Donna Anna griff sie immer ordentlich an! â•fl Gestern

war sie vollends gar wie besessen. Den ganzen Zwischenact hindurch

soll sie in Ohnmacht gelegen haben, und in der Scene im zweiten

Act hatte sie gar NervenzufÃ¤lle â•fl

Unbedeutender: O sagen Sie â•fl!

MulattenÂ»Gesicht: Nun ja! NervenzufÃ¤lle, und war doch

wahrlich nicht vom Theater zu bringen.

Ich. Um des Himmels willen â•fl die ZufÃ¤lle sind doch nicht

von Bedeutung? wir hÃ¶ren doch Signora bald wieder?

Kluger Mann mit der Dose, eine Prise nehmend: Schwerlich,

denn Signora ist heute Morgens Punkt zwei Uhr gestorben.



V.

Nachricht

von

den neuesten Schicksalen

de?

Hundes Berganza.*)

Wie die Geister Ossians aus dem dicken Nebel, trat ich aus dem

mit Tabaksdampf erfÃ¼llten Zimmer hinaus in das Freie. Der Mond

war hell aufgegangen, und zu meinem GlÃ¼ck; denn, indem allerlei

Gedanken, Ideen, EntwÃ¼rfe, gleich einer innern Melodie an der har-

monischen Begleitung des lauten GesprÃ¤chs der GÃ¤ste hinliefen, hatte

ich, die Uhr Ã¼berhÃ¶rend, mich verspÃ¤tet, und sollte nun noch eine

Viertelstunde Weges durch den Park nach der Stadt zurÃ¼cklaufen.

Bekanntlich wird man in â•fl y â•fl dicht bei dem Wirtbshause erst

Ã¼ber den Strom geseht, und tritt dann jenseits desselben in den Park,

der sich bis zur Stadt hinzieht. Mit der Weisung des FÃ¤hrmanns,

mich recht auf dem breiten Wege zu halten, weil ich dann unmÃ¶g-

lich fehl gehen kÃ¶nne,' lief ich in der kÃ¼hlen Nacht rasch von dannen,

und war schon ein Paar Schritte bei dem im Mondschein hell aufÂ»

schimmernden Standbilde des heiligen Nepomuk vorÃ¼ber, als ich mehr-

mals hinter einander angstvolle Seufzer ausstoÃ�en hÃ¶rte. UnwillkÃ¼rlich

stand ich still â•fl mich durchflog die frohe Ahnung, es kÃ¶nne mir wohl

etwas ganz Besonderes begegnen, was in diesem ordinÃ¤ren hausbackÂ»

nen Leben immer mein Wunsch und Gebet ist, und ich beschloÃ� den

Seufzenden aufzusuchen. â•fl Der Ton fÃ¼hrte mich hinter den heiligen

Nepomuk in das Dickicht hinein bis zu einer Moosbank. Da hÃ¶rten

die Seufzer plÃ¶tzlich auf, und ich glaubte schon mich getÃ¤uscht zu

haben, als ich dicht hinter mir eine dumpfe zitternde Stimme vernahm,

die mÃ¼hsam und abgebrochen folgende Worte sprach:

'> S. daÂ« GesprÃ¤ch dn beiden Hunde, Vcipio und Vergc>nzo, in EerxanieÂ»

ErzÃ¤hlungen, Ã¼bersetzt von Vvltan. 3r Thett,Â«z, 2Â»Â«.
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â•žGrausames VerhÃ¤ngnis,! Verfluchte Cannizares, so ist denn

deine Wuth auch noch mÃ¤chtig im Tode? â•fl Fandest du denn nicht

in der HÃ¶lle deine verruchte Montiela, sammt ihrem Satans Bastard!

â•fl O! â•fl O! â•fl O!"

Ich erblickte Niemanden; â•fl aus der Tiefe schienen die TÃ¶ne

zu kommen, und plÃ¶tzlich richtete sich ein schwarzer Bullenbeisser, der

dicht an der Moosbank gelegen, vor mir in die HÃ¶he, sank aber soÂ»

gleich in krampfhaften Verzuckungen nieder und schien zu sterben. â•fl

Unbezweifelt hatte er geseufzt und jene Worte gesprochen, welches mir

freilich ein wenig wunderbar vorkam, da ich noch nie einen Hund

so vernehmlich sprechen gehÃ¶rt; ich faÃ�te mich indessen und hielt es

wohl der MÃ¼he werth, das Ã¤chzende Thier, dem in der mondhellen

Nacht an der Statue des heiligen Nevomuk vielleicht die Todesangst

die lange gebundene Zunge zum ersten Male lÃ¶ste, mit allem mir

nur mÃ¶glichen Beistande zu versehen. Ich holte aus dem nahen FluÃ�

Wasser in meiner Hutkrempe und besprengte ihn damit, worauf er

ein Paar feurige Augen aufschlug und mir knurrend ZÃ¤hne wies,

deren sich der stattlichste SolosÃ¤nger nicht hÃ¤tte schÃ¤men dÃ¼rfen. Mir

wurde dabei nicht ganz wohl zu Muthe, allein bei einem verstÃ¤ndigen

Hunde, welcher spricht, und daher ganz natÃ¼rlich auch das zu ihm

Gesprochene versteht, dachte ich, ist mit Artigkeit Alles auszurichten.

â•žMein Herr, sing ich an, Sie befanden sich so eben etwas Ã¼bel;

Sie waren, so zu sagen, ganz auf den Hund gekommen, unerachtet

Sie selbst einer scheinen zu wollen belieben. FÃ¼rwahr! daÃ� Sie jetzt

noch so erschreckliche Blicke werfen, daÃ� Sie noch was Weniges knurÂ»

ren kÃ¶nnen, haben Sie bloÃ� dem Wasser zu verdanken, das ich Ihnen

in meinem ganz neuen Hute, mit der augenscheinlichsten Gefahr mir

die Stiefeln naÃ� zu machen, aus dem nahen Flusse herbeigebolt." â��

Der Hund richtete sich mÃ¼hsam auf, und indem er mit seitwÃ¤rts

gekrÃ¼mmtem Leibe und ausgestreckten Vordertatzen bequem sich hinlegte,

schauete er mich lange an, jedoch mit etwas milderem Blicke, als

vorher; er schien zu Ã¼berlegen, ob er wohl sprechen solle, oder nicht.

Endlich begann er:

â•žDu hast mir geholfen? â•fl In Wahrheit, hÃ¤ttest Du Dich weniÂ»

ge r zierlich ausgedrÃ¼ckt, ich kÃ¶nnte zweifeln, Du feyst wirklich ein

Mensch! â•fl Doch Du hast mich vielleicht sprechen gehÃ¶rt, da ich die

Ã¼ble Gewohnheit habe, mit mir selbst zu reden, wenn mir der HimÂ»
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mel die Gabe der Sprache verleiht, und da war es vielleicht nur Neu-

gierde, die Dich antrieb, mir beizustehen. Wahres Mitleiden mit einem

Hunde, das wÃ¤re gar nicht menschlich." â•fl

In meiner einmal angenommenen Artigkeit verharrend, suchte

ich dem Hunde darzuthun, wie ich sein Geschlecht Ã¼berhaupt liebe,

und in diesem Geschlecht nun wieder insbesondere die Gattung, aus

der er entsprossen. â•fl MÃ¶pse und Bologneser verachte ich unendlich

als faftÂ» und kraftlose Schmarotzer ohne Heldensinn u. s. w. â•fl WelÂ»

cheÂ« Ohr verschlieÃ�t sich wohl hienieden hartnÃ¤ckig dem sÃ¼Ã�en Laut

der Schmeichelei, selbst auf dem Kopfe des BullenbeiÃ�ers neigte es

sich willig meiner wohlgesetzten Rede, und ein kaum merkliches, aber

graziÃ¶ses Wedeln mit dem Schwanze bezeugte mir das steigende Wohl-

wollen in der Brust des Hundes Timon.

â•žDu scheinst, hub er mit dumpfer, kaum verstÃ¤ndlicher Stimme

an: Du scheinst mir vom Himmel gesendet zu meinem besondern

Troste, indem Du ein Vertauen in mir erregst, das ich lÃ¤ngst nicht

kannte! â•fl Und selbst das Wasser, das Du mir brachtest, hat mich,

als verschlieÃ�e es in sich eine ganz besondere Kraft, wunderbar gelabt

und erheitert. â•fl Wenn ich denn nun reden darf, so thut es mir

wohl, mich Ã¼ber meine Leiden und Freuden in menschlichen TÃ¶nen

auszuschwatzen, weil Eure Sprache doch recht dazu geeignet scheint,

durch die fÃ¼r so manche GegenstÃ¤nde und Erscheinungen in der Welt

erfundenen WÃ¶rter, die Begebenheiten recht deutlich darzulegen; wieÂ»

wohl, was die innern Zustande der Seele und allerlei dadurch ent-

stehende Beziehungen und VerknÃ¼pfungen mit den Ã¤uÃ�ern Dingen

betrifft, es mir vorkommt, als sey, um diese auszudrÃ¼cken, mein in

tausend Arten und Abstufungen gemodeltes Knurren, Brummen und

Bellen eben so hinreichend, vielleicht noch hinreichender als Eure Worte;

und oft als Hund in meiner Sprache nicht verstanden, glaubte ich,

es lÃ¤ge mehr an Euch, daÃ� ihr nicht trachtetet, mich zu verstehen,

als an mir, daÃ� ich mich nicht gehÃ¶rig auszudrÃ¼cken wÃ¼Ã�te."

â•žTheuerster Freund, siel ich ein, Du hast in diesem Augenblick

Ã¼ber unsere Sprache einen recht tiefen Gedanken angedeutet, und es

scheint mir, als verbÃ¤ndest Du Verstand mit GemÃ¼th, welches in

der That eine recht seltne Sache ist. â•fl Versteh' Ã¼brigens den Aus-

druck: GemÃ¼th, richtig, oder sey vielmehr Ã¼berzeugt, daÃ� er mir nicht

bloÃ� als schaales Wort gilt, wie vielen so ganz GemÃ¼thlosen, die
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ihn bestÃ¤ndig im Munde fÃ¼hren. â•fl Doch ich Habe Dich unterbroÂ»

chen!" â•fl

â•žGestehe es nur ein, ernnederte der Hund, nur die Furcht vor

dem UngewÃ¶hnlichen, meine dumpfen Worte, meine Gestalt, die im

Mondschein nicht eben Zutrauen erwecken kann, machten Dich erst so

geschmeidig, so artig. â�� Nun hast Du Vertrauen zu mir gefaÃ�t, Du

nennst mich: Du! und das ist mir recht. â�� Willst Du, so laÃ� uns

die Nacht verplaudern; vielleicht unterhÃ¤ltst Du Dich heute besser, als

gestern, da Du ganz unmuthig aus der gelehrten Versammlung die

Treppe herabstolpertest." â•fl

â•žWie, Du hÃ¤ttest mich gestern?" .. â•fl

â��Ia, ich erinnere mich jetzt in der That, daÃ� Du es warst, der

mich in jenem Hause beinahe Ã¼berlief; wie ich dahin gekommen, da-

von spÃ¤ter â•fl jetzt will ich Dir ganz rÃ¼cksichtslos, wie einem alten

Freunde vertrauen, mit wem Du sprichst!" â•fl

â•žDu merkst, wie gespannt ich bin."

â��So wisse denn, daÃ� ich jener Hund Berganza bin, der vor limÂ»

ger als hundert Iahren in Valladolid im Hospital zur Auferstehung" â•fl

LÃ¤nger konnte ich nicht an mich halten, so hatte mich der Name:

Verganza! elektrisirt. â•žBester Mann! â•fl rief ich in stÃ¼rmischer Freude

aus: â•flWie! Sie selbst wÃ¤ren der prÃ¤chtige, kluge, gescheite, gemÃ¼thÂ»

>iche Berganza, an den der Lizentiat Peralta durchaus nicht glauben

wollte, dessen goldne Worte sich aber der FÃ¤hnrich Campuzano so

gut hinters Ohr geschrieben hatte? O Gott, wie freue ich mich, nun

so von Aug' zu Auge den lieben Berganza" â•fl

â•žHalt, halt, rief Berganza, wie freue ich mich, auch den mir

wohlbekannten Mann gerade in der Nacht, da mir wieder die Rede

kam, im Walde wieder zu sinden, der nun schon manche liebe Woche,

manchen lieben Monat hier seine Zeit vertrÃ¶delt, manchmal einen

lustigen, seltener einen poetischen Einfall, niemals Geld in der Tasche,

aber desto Ã¶fter ein Glas Wein zu viel im Kopfe hat; der schlechte

Verfe und gute Musik macht, den neun Zehntel nicht mÃ¶gen, weil sie

ihn fÃ¼r unklug halten â•fl den" â•fl

â��Still â�� still, Berganza! ich merke, daÃ� Du mich nur zu gut

kennst, daher lege ich jede Scheu ab. Ehe Du mir (wie ich denn

hoffe, daÃ� Du es thun wirst) indessen die wunderbare Art erzÃ¤hlst,

wie Du Dich so lange erhieltest und endlich von Valladolid bis hieÂ»
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her kamst, so sage mir, warum Dir, wie es mir scheint, mein Thun

und Treiben so wenig gefÃ¤llt?"

â•žDas ist gar nicht der Fall, erwiederte Berganza, ich ehre Deine

litterarischen BemÃ¼hungen und Deinen Sinn fÃ¼r das Poetische. â•fl

So wirst Du z. B. ohne Zweifel unser heutiges GesprÃ¤ch aufschreiben

und drucken lassen, weshalb ich mich denn bemÃ¼hen will, meine beste

Seite herauszukehren und so schÃ¶n zu sprechen, als es mir nur mÃ¶g-

lich ist. â•fl Allein, mein Freund â•fl glaub' es â•fl ein Hund von Er-

fahrung spricht mit Dir! â�� Dein Blut flieÃ�t zu heiÃ� durch die Adern,

Deine Phantasie zerbricht im Muthwillen oft magische Kreise und

wirft Dich unbereitet und ohne Waffe und Wehr in ein Reich, dessen

feindliche Geister Dich einmal vernichten kÃ¶nnen. FÃ¼hlst Du duÂ«,

so trinke weniger Wein, und um Dich mit dem Neunzehntel, das

Dich fÃ¼r unklug hÃ¤lt, auszusÃ¶hnen, so schreibe Ã¼ber den Arbeitstisch,

Ã¼ber die StubenthÃ¼re, oder wo Du es sonst noch anzubringen vermagst,

des Pater Franziskaners goldne Regel hin, nach der man die Welt

gehen lassen, wie sie geht, und von dem Herrn Pater Prior nichtÂ«

als Gutes reden muÃ�! â�� Aber sage mir, mein Freund! hast Du

nichts bei Dir, womit ich den starken Appetit, der sich eben bei mir

plÃ¶tzlich aufregt, nur einigermaÃ�en zum Schweigen bringen kÃ¶nnte?"

Ich besann mich auf ein Butterbrot, das ich zum einsamen MorÂ»

genspaziergang mitgenommen und nicht verzehrt hatte, und fand es

noch eingewickelt in der Tasche.

â•žEine Wurst oder Ã¼berhaupt ein StÃ¼ck Fleisch wÃ¤re mir lieber

gewesen, allein Noth bricht Eisen," sagte Berganza, und verzehrte

mit Wohlgefallen das Butterbrot, welches ich ihm brockenweise in das

Maul steckte. â•fl Nachdem Alles aufgegessen war, versuchte er einige

SprÃ¼nge, die ziemlich steif und ungelenk aussielen, wobei er mehr-

mals beinahe wie ein Mensch laut schnupfte und nieste; dann legte

er sich in der Stellung der Sphinx gerade vor die Moosbank, auf

der ich saÃ�, hin und sing, mich mit seinen hellfunkelnden Augen steif

anblickend, in folgender Art an:

â•žZwanzig Tage und NÃ¤chte, mein lieber Freund, wÃ¼rden nicht

hinreichen, Dir alle die wunderbaren Begebenheiten, die mancherlei

Abentheuer und besonderen Erfahrungen zu erzÃ¤hlen, die mein Leben

ausfÃ¼llten, seit der Zeit, da ich das Hospital der Auferstehung in

Valladolid verlieÃ�. â�� Aber nur die Art, wie ich aus dem Dienste
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des Mahudes kam, und meine neuesten Schicksale sind Dir zu wissen

nÃ¶thig, und auch diese ErzÃ¤hlung wird so lang ausfallen, daÃ� ich

Dich bitten muÃ�, mich nicht viel zu unterbrechen. Nur wenige Worte

nur mitunter eine Reflektion erlaube ich Dir, wenn sie gescheit ist;

ist sie aber einfÃ¤ltig, so behalte sie bei Dir und stÃ¶re mich nicht unÂ»

nutzerweise, da ich eine gute Brust habe, und viel in einem Athem

sprechen kann, ohne auszuschnaufen."

Ich versprach das, ihm die rechte Hand hinreichend, in die er

seine krÃ¤ftige rechte Vorderpfote legte, die ich auf biedere deutsche Weise

drÃ¼ckte und schÃ¼ttelte. Eins der schÃ¶nsten FreundschaftsbÃ¼ndnisse, die

der Mond je beschienen, war geschlossen, und Berganza suhr also

weite r fort:

Berganza. Du weiÃ�t, daÃ� damals, als mir und meinem veÂ«Â»

wigten Freunde Szipio (dem der Himmel eine frÃ¶hliche UrstÃ¤tt geben

mÃ¶ge) die Gabe der Rede zum ersten Male verliehen war, der FÃ¤hnÂ»

rich Campuzano, de r von den ungeheuersten Schmerzen gequÃ¤lt, sprachÂ»

los auf der Malratze im Hospital lag, unser GesprÃ¤ch belauschte;

und da der vortreffliche Don Miguel de Cervantes Saavedra CamÂ»

puzano's Ausbeute de r Welt erzÃ¤hlt, kann ich voraussetzen, daÃ� Dir

meine damaligen Begebenheiten, die ich meinem lieben unvergeÃ�lichen

Szipio mittheilte, genau bekannt sind. Du weiÃ�t daher, daÃ� es

meines Amtes mar, den BettelmÃ¶nchen, die Almosen fÃ¼r das Hospi-

tal einsammelten, die Laterne vorzutragen. Nun begab es sich, daÃ�

ich in der am weitesten von unserm Kloster gelegenen StraÃ�e, wo

eine alte Dame jedesmal reichlich spendete, lÃ¤nger mit der Leuchte

stehen bleiben muÃ�te als gewÃ¶hnlich, da sich die wohlthÃ¤tige Hand

am Fenster nicht zeigen wollte. Mahudes rief mir zu, den Platz zu

verlassen â•fl o wÃ¤re ich seinem Ratbe gefolgt! â•fl Aber die bÃ¶sen

feindlichen MÃ¤chte hatten sich vereint zu der verderblichen Konstellation,

die mein unglÃ¼ckliches Schicksal entschied. Szipio heulte warnend

â•fl Mahudes bat in klÃ¤glichen Accenten. Schon wallte ich sorl â•fl

da rauschte es am Fenster â•fl ein PÃ¤ckchen siel herab; ich wollte hin,

da fÃ¼hlte ich mich von dÃ¼rren Schlangenarmen umklammert, ein lanÂ»

ger Storchhals dehnte sich aus Ã¼bei meinen Nacken, eine spitzige eisÂ»

kalte Gciernase berÃ¼hrte meine Schnauze â•fl blaue â•fl pestdampfende

Lippen hauchten mich an mit todbringendem HÃ¶llenathem â•fl die Leuchte

entsank meinen ZÃ¤hnen, ein Faustschlag zerstÃ¶rte ste.
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â•žHab' ich Dich endlich â•fl Du Hurensohn! â•fl Du garstiger,

Du geliebter Montiel! Ietzt lasse ich Dich nicht mehr. o mein Sobn

Montiel â•fl mein guter Iunge, habe ich Dich endlich!" â•fl

So schrie die schnarrende Stimme des UngethÃ¼ms mir in die

Ohren! â�� Ach, ich war auÃ�er mir selbst â�� das verfluchteste Unge-

heuer der HÃ¶lle, die verdammte Cannizares war's, die auf meinen

RÃ¼cken gesprungen, mich fest umklammert hielt â•fl mein Athem stockte.

â•fl Mit dem besten HÃ¤scherhauptmann und seinen Gesellen hÃ¤tte ich

es, wohlgefÃ¼ttert und stark, wie ich war, aufgenommen, allein hier

sank mein Muth! â�� O daÃ� dich Beelzebub tausendmal in seinem

Schwefelpfuhl ertrÃ¤nkt hÃ¤tte! â•fl Ich fÃ¼hlte den ekelhaften Leichnam,

wie er sich in meine Rippen einnistete. â•fl Die BrÃ¼ste schlotterten,

gleich ledernen Beuteln, am Halse herunter, indem die langen windÂ»

dÃ¼rren Beine nachschleppten, und das zerrissene Gewand sich um meine

Pfoten schlang. â•fl O des entsetzlichen unglÃ¼ckseligen Augenblicks! â•fl

Ich. Wie, Berganza â•fl Deine Stimme stockt â•fl ich sehe Thro-

nen in Deinen Augen? â•fl Kannst Du denn weinen? â•fl Hast Du

uns das abgelernt, oder ist Dir dieser Ausdruck des Schmerzes naÂ»

tÃ¼rlich?

Ber ganza. Ich danke Dir. Du hast so zu rechter Zeit meine

ErzÃ¤blung unterbrochen; gemildert ist der Eindruck der grÃ¤Ã�lichen

Szene, und ehe ich fortfahre, kann ich Dir etwas von der Natur

meiner lieben BrÃ¼der sagen, das Du gut thÃ¤test Dir recht wohl zu

merken. â•fl Hast Du denn noch nie einen Hund weinen geftbn? â•fl

Allerdings hat die Natur, so wie Euch, auch uns mit eigner Ironie

gezwungen, in dem feuchten Element des Wassers den Ausdruck der

RÃ¼hrung und des Schmerzes zu suchen, wogegen sie uns die ErschÃ¼t-

terung des Zwergfells, wodurch die nÃ¤rrischen Laute entstehen, welche

Ihr Lachen nennt, ganz versagt hat. Das Lachen muÃ� daher wohl

rein menschlicher seyn, als das Weinen. Aber gÃ¼tig sind wir fÃ¼r

Euer Lachen durch einen besondern Organismus entschÃ¤digt, der den

Theil unsers KÃ¶rpers beseelt, welchen Euch die Natur ganz versagt,

oder, weil, wie manche Physiologen behaupten, Ihr ihn, seine Zierde

verkennend und verschmÃ¤hend, bestÃ¤ndig eigenmÃ¤chtig weggeworfen

habt, Euch zuletzt entzogen hat. â•fl Ich meine nichts Anderes, als

dasjenige hundertfach modisizirte Hin- und Herbewegen unseres Schwei-

fes, wodurch wir alle NÃ¼anzen unseres Wohlgefallens, von der leisesten
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RÃ¼hrung der Lust bis zur ausgelassensten Freude, zu bezeichnen wissen,

und welches Ihr schlecht genug: wedeln, nennt. Adel der Seele â•fl

Hoheit â•fl StÃ¤rke â•fl Anmuth und Grazie sprechen sich bei uns aus

in dem Tragen des Schweifes, und sehr schÃ¶n liegt auch daher in

diesem Theil der Ausdruck unseres innern Wohlbesindens, so wie in

dem gÃ¤nzlichen Verstecken, Einklemmen desselben, der Ausdruck der

hÃ¶chsten Angst, der qualvollsten Trauer â�� doch laÃ� uns zu meinem

grÃ¤Ã�lichen Abentheuer zurÃ¼ckkehren. â��

Ich. Deine Reflation Ã¼ber Dich und Dein Geschlecht, lieber

Berganza, zeugt von Deinem philosophischen Geiste, und so lasse ichs

mir wohl gefallen, daÃ� Du zuweilen die Geschichte unterbrichst.

Berganza. Immer mehr hoffe ich Dich von dem Adel meines

Geschlechts zu Ã¼berzeugen. Ist Dir nicht die den Katzen eigne Be-

wegung des Schweifes von je her Ã¤ngstlich, ja unertrÃ¤glich gewesen?

Liegt nicht in diesen gewundenen spiralfÃ¶rmigen Drehungen der Aus-

druck der verstellten Freundlichkeit, des versteckten tÃ¼ckischen Hohns,

des verbissenen Hasses? â•fl Und dagegen â•fl mit welcher offenen BieÂ»

derkeit,, mit welchem unverstellten Frohsinn wedeln wir! â•fl Bedenke

das, mein Lieber! und schÃ¤tze Hunde! â•fl

Ich. Wie sollte ich das nicht! â�� Du, lieber Berganza! flÃ¶Ã�est

mir eine wahre Ehrfurcht gegen. Dich und Deinesgleichen ein, die ich

zeitlebens nÃ¤hren werde. Doch fahre jetzt in Deiner schauerlichen Er-

zÃ¤hlung fort.

Berganza. Ich biÃ� wÃ¼thend um mich, ohne das UngethÃ¼m zu

verletzen. Hart an die Mauer mich drÃ¤ngend, trat ich endlich krÃ¤ftig

in das Gewand, das sich um meine Pfoten geschlungen hatte, und

so gelang es mir, das Weib herabzuziehen. â�� Nun faÃ�te ich mit

den ZÃ¤hnen ihren Arm â�� sie stieÃ� einen entsetzlichen Schrei aus,

und mit einem starken kÃ¼hnen Sprunge schleuderte ich sie weit hinter

mir zurÃ¼ck.

Ich. Gott sey Dank, Du bist erlÃ¶st.

Berganza. O hÃ¶re nur weiter! â•fl In volle r Furie rannte ich

nun bei dem Hospital vorbei zum Thore hinaus â•fl fort â•fl fort

unaufhaltsam in die Nacht hinein. Von weitem glÃ¤nzte mir ein

Feuer entgegen, in drei SprÃ¼ngen war ich auf dem Kreuzwege, in

dessen Mitte unter einem DreifuÃ�, auf dem ein seltsam geformter

Kessel stand, das Feuer glÃ¼hte, das ich schon in der Ferne gesehen.
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Eine ungeheur e in hÃ¤Ã�lichen glÃ¤nzenden Farben gesprenkelte KrÃ¶te saÃ�

aufrecht bei dem Kessel und rÃ¼hrte mit einem langen LÃ¶ffel darin,

daÃ� schÃ¤umend, zischend und prasselnd der kochende Gischt Ã¼bergÃ¤hrte

in die Flammen hinein, aus denen blutrotbe Funken emporfuhren,

die in garstigen Gebilden zur Erde sielen. Eidexen mit albern lachenÂ»

den Menschengesichtern, spiegelglatte Iltisse, MÃ¤use mit RabenkÃ¶pfen,

allerlei widriges Ungeziefer rannte wild durch einander in immer en-

ger und engeren Kreisen, und ein groÃ�er schwarzer Kater mit funkeln-

den Augen haschte gierig danach, und schluckte knurrend den Fang

herunter. â•fl Wie ftstgezaubert stand ich da; eine EiskÃ¤lte glitt Ã¼ber

mich hin. und ich fÃ¼hlte, daÃ� meine Haare sich strÃ¤ubten wie Borsten.

Die KrÃ¶te, mit ihrem unwandelbaren Treiben und RÃ¼hren im Kessel,

mit der Larve, die etwas Menschliches in sich tragend, das Mensch-

liche hÃ¶hnte, war ein scheuÃ�licher Anblick. â�� Aber Ã¼ber den Kater wollte

ich her! Aus dem knurrenden, murrenden, schmeichelnden, schwÃ¤nzeln-

den, falschen Geschlecht, das dir von Natur zuwider, dachte ich, ist

dieser schwarze Kerl? und in dem Augenblick fÃ¼hlte ich Muth, auch

das Teuflische zu bekÃ¤mpfen, da es sich in der Gestalt meines natÃ¼r-

lichen Feindes darstellte. Ein Tritt â�� ein BiÃ� und der ganze Spuk

ist vernichtet! Schon lauerte ich auf den gÃ¼nstigen Moment, wenn

der Kater sich mir genug nahen wiÂ«de, um ihn sicher und derb zu

fassen, als eine kreischende Stimme durch die LÃ¼fte fuhr: Montiel!

Montiel!

Ich. Ach. Berganza! â•fl ich merke Unrath. â•fl Doch weiter.

Berganza. Du siebst, wie mich die ErzÃ¤hlung angreift; noch

jetzt ist das Bild jener verhÃ¤ngniÃ�vollen Nacht mir so lebhaft, als

es je war, da meine Existenz â•fl doch ich will nicht vorgreifen. â•fl

Ich. So erzÃ¤hle weiter. â•fl

Berganza. Mein Freund! â•fl es hÃ¶rt sich ganz bequem zu,

aber der ErzÃ¤hler keucht und schwitzt, um all' die Wunder, all' die

seltsamen Abentheuer, von denen sein GemÃ¼th befangen, gehÃ¶rig in

Worte und wohlgebaute Perioden zu fassen. â•fl Ich fÃ¼hle mich recht

matt und sehne mich sehr nach einer wohl zubereiteten Bratwurst,

meiner Lieblingsspeise; aber da das hier nun nicht zu erlangen, so

muÃ� ich nun freilich ohne alle Erauickung meine Abentheuer fort-

setzen.

Ich. Ich bin begierig darauf, wiewohl ich mich eines geÂ»
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heimen Schauers nicht erwehren kann. DaÃ� Du sprichst, ist mir

nun gar nichts UngewÃ¶hnliches mehr, ich schaue nur immer in die

BÃ¤ume, ob nicht so eine vertrackte Nidexe mit einem Menschengesicht

herauslacht.

Berganza. Montiel! Montiel! schallte es durch die LÃ¼fte â•fl

Montiel! Montiel! neben mir. PlÃ¶tzlich sah ich mich umgeben von

sieben riesenhaft groÃ�en dÃ¼rren alten Weibern; sieben Mal glaubte

ich die vermaladeite Cannizares zu sehen, und doch war es wieder

keine, denn eine stets wechselnde VarietÃ¤t in diesen verschrumpften

Gesichtern mit den spitzigen Habichtsnasen, den grÃ¼nfunkelnden Augen,

den zahnlosen MÃ¤ulern, machte das Bekannteste fremd, das Fremdeste

bekannt. Sie singen einen kreischenden Gesang an, indem sie sich

wilder und wilder mit wunderlichen Gebehrden um den Kessel drehten,

daÃ� die rabenschwarzen Haare weit in die LÃ¼fte flatterten, und die

zerrissenen GewÃ¤nder ihre gelbe ekelhafte Nacktheit kaum deckten. Der

schwarze Kater schrie in den grellsten TÃ¶nen dazwischen, und indem

er ganz nach Katzenart prustete und nieste, sprÃ¼hten die Funken um-

her. Bald sprang er diesem, bald jenem Weibe an den Hals, die

sich dann, indem die andern still standen, im Wirbel drehte und tan-

zend ihn an sich drÃ¼ckte, bis er von ihr ablieÃ�. â�� Nun schwoll die

KrÃ¶te mehr und mehr auf, und plÃ¶tzlich stÃ¼rzte sie sich in den dampfen-

den Kessel, daÃ� er Ã¼bersiuthete in das Feuer, und nun gÃ¤brte und

zischte und knisterte und flackerte Feuer und Wasser in tausend ab-

scheulichen Gebilden, die in Sinne beÃ¤ngstendem, rastlosem Wechsel

hervorblitzten und verschwanden. â�� Da waren es seltsamliche hÃ¤Ã�liche

Thiere, Menschengestchter nachÃ¤ffend; da waren es Menschen, in grÃ¤Ã�-

licher Verzerrung mit der Thiergestalt kÃ¤mpfend, die in einander,

durch einander fuhren, und mit einander ringend sich verzehrten. Und

in dem dicken Schweseldampf des lodernden Kessels tanzend, drehten

sich wilder und wilder die Heren! â•fl

Ich. Berganza â�� das ist zu grÃ¤Ã�lich â�� selbst Deine Physio-

gnomie â•fl unterlasse, ich bitte Dich, ein gewisses Rollen Deiner Ã¼bri-

gens geistreichen Augen. â•fl

Berganza. Ietzt keine Unterbrechung, mein Freund! HÃ¶re lie-

ber das geheimniÃ�volle grausige Helenlied, das ich noch treu im GeÂ»

dÃ¤chtniÃ� trage.
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Eulen Â« Mutler! Eulen Â» Mutter!

Eulen Â»Mutter hergestogen,

Iunker hat den Sohn betrogen,

Sohn muÃ� Sohnes Mutter sÃ¼hnen,

Â«lu! in Eluth ist tald erschienen.

!iu!en Â» Muner! !Zulen Â» Mutter!

Nulen Â» Mutter hergefiogen!

Hat der rothe Hahn gelogen,

MuÃ� den Hahn der Kater wÃ¼rgen,

Mutler stellt den !reueu BÃ¼rgen.

Eulen Â»Mutter! Eulen Â» Mutter!

Eulen Â» Mutter hergefiogen!

Ist im FÃ¼nf die Sieb'n gewogen,

Hoboll, Salamander we>chen,

Seh> sie durch die Â«Ã¼fte streichen.

Eulen. Mutter! Eulen Â» Mutter! '

So lauteten die Worte des Gesanges, den die Sieben FurchtÂ»

baren abkreischten. Hoch durch die LÃ¼fte erscholl es: â•žO mein Sohn

Montiel! trotze dem Iunker, trotze dem Iunker!" â•fl Da sprang grim-

mig schnaubend und Funken prustend der schwarze Kater auf mich

zu; ich aber nahm meine Kraft zusammen, und da ich nun eine be-

sondere Starke und Geschicklichkeit in meinen Vordertatzen â•fl (Tatze

gefÃ¤llt mir viel besser, als das weichliche weibliche: Hand! KÃ¶nnte

ich nur sagen: der Tatz, aber das verbieten Eure frisirten Adelunge!)

â•fl ich wollte sagen: da ich nun eine besondere StÃ¤rke und Geschick-

lichkeit in meinen Vordertatzen besitze, so trat ich meinen Feind zu

Boden, und packte ihn mit meinem scharfen GebiÃ� fest, das lumpichte

Raketenfeuer nicht achtend, das nun aus Nase, Auge, Maul und Ohr

prasselnd emporfuhr. Da heulten und schrieen im schneidenden Iam-

mer die Hexen und warfen sich zur Erde, und rissen die schlotternden

BrÃ¼ste blutig mit den langen NÃ¤geln der knÃ¶chernen Finger. Ich

aber lieÃ� meinen Fang nicht fahren. â�� Ein Flattern â�� ein Brau-

sen in der Luft â•fl Auf einer Eule herab kommt ein altes graues

MÃ¼tterlein, ganz anders wie die Uebngen gestaltet. Das verglaste

Auge lacht gespenstisch in mich hinein. Montiela! kreischen die Sie-

ben â•fl ein Schlag zuckt durch meine Nerven â•fl ich lasse den Kater
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los. â•fl Aechzend und schreiend fÃ¤hrt er davon auf einem blutrothen

Lichtstrahl. Dicker Dampf umquillt mich â•fl ich verliere Athem â•fl

Besinnung â•fl ich sinke hin. â•fl

Ich. Berganza, halte ein; Deine Darstellung hat fÃ¼rwahr ein

lebhaftes Colorit; ich sehe die Montiela â•fl die FlÃ¼gel ihrer Eule

wehen mir eine gewisse schauerliche KÃ¤lte zu â•fl ich kann nicht lÃ¤ugÂ»

nen, daÃ� ich mich nach Deiner gÃ¤nzlichen Befreiung sehne.

Berganza. Als ich wieder zur Besinnung kam, lag ich an

der Erde; ich konnte keine Pfote regen, die sieben Gespenster saÃ�en

am Boden gekauert um mich herum, und streichelten und drÃ¼ckten

mich mit ihren KnochenfÃ¤usten. Meine Haare trieften von einer ekel-

haften Fettigkeit, womit sie mich gesalbt hatten, und ein unbeschreibÂ»

liches GefÃ¼hl durchbebte mein Inneres. Es war als mÃ¼sse ich aus

meinem eignen KÃ¶rper herausfahren, zuweilen sah ich mich ordentÂ»

lich als ein zweiter Berganza da liegen, und das war ich wieder

selbst, und der Berganza, der den andern unter den FÃ¤usten der Heren

sah, war ich auch, und dieser bellte und knurrte den liegenden an,

und forderte ihn auf, doch tÃ¼chtig hineinzubeissen, und mit einem

krÃ¤ftigen Sprunge aus dem Kreise herauszufahren â•fl und der liegende

â•fl doch! â•fl was ermÃ¼de ich Dich mit der Beschreibung eines Zu-

standes, der, durch hÃ¶llische KÃ¼nste hervorgebracht, mich in zwei BerÂ»

ganza's theilte, die mit einander kÃ¤mpften.

Ich. So viel ich aus Deinem frÃ¼hern Leben, aus den Worten

der Cannizares. aus den UmstÃ¤nden des Helenkongresses abnehmen

kann, war es auf nichts anders abgesehen, als Dir eine andere Ge-

stalt zu geben. Der Sohn Montiel, fÃ¼r den sie Dich nun einmal

hielten, sollte vielleicht als ein schmucker Iunge erscheinen, und darum

salbten sie Dich mit jenem bekannten HexenÃ¶l, das solche Verwandlun-

gen hervorzubringen vermag.

Berganza. Du hast ganz recht gerathen, denn indem die Heren

mich streichelten und drÃ¼ckten, sangen sie in hohlen wimmernden TÃ¶-

nen ein Lied, dessen Worte auf meine Verwandlung hindeuteten:

Kohnleln! Uhn lÃ¤Ã�t grÃ¼Ã�en.

Uhu hat Hater gebissen! â•fl

SdhÃ¼lein, Hab' wohl Acht,

Mutler hat waÂ« mitgebracht.
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Sihnlein, den Hund laÃ� liegen,

Hu!! â�� muÃ�t den Iunker betrÃ¼gen,

Dreh' Â»!ch, Sfuk und Â«3rauÂ«,

SÃ¶hnlein, fahr nun fif herauÂ«.

Und so oft das Lied zu Ende war, schlug die Alte auf der Eule

die knÃ¶chernen FÃ¤uste klappernd zusammen, und ihr Geheul durchÂ»

schnitt in wildem Iammer die LÃ¼fte, Meine Qual wuchs mit jedem

Augenblick; da krÃ¤hte im nÃ¤chsten Dorfe der Hahn; ein rother SchimÂ»

mer durchflog den Osten, und brausend und sausend fuhr das Gesindel

durch die Luft, daÃ� in einem Moment der ganze Spuk zerstoben und

verflogen war, und ich einsam und entkrÃ¤ftet an der HeerstraÃ�e lag.

Ich. Wahrhaftig, Berganza, die Szene hat mich angegriffen,

und daÃ� Du in Deiner BetÃ¤ubung die Hexenlieder so gut gemerkt

hast, das nimmt mich Wunder.

Berganza. AuÃ�erdem daÃ� sie die Hcrenverse hundertmal abÂ»

kreischten, so war es ja eben der starke Eindruck, die Qual der ver-

geblichen ZauberkÃ¼nste, die mir Alles tief einprÃ¤gen, und so meinem

ohnehin nur zu treuen GedÃ¤chtniÃ� zu HÃ¼lfe kommen muÃ�te. â�� Das

eigentliche GedÃ¤chtnis) hÃ¶her genommen, besteht, glaube ich, auch nur

in einer sehr lebendigen regsamen Phantasie, die jedes Bild derVerÂ»

gangenheit mit allen individuellen Farben und allen zufÃ¤lligen EigenÂ»

heiten im Moment der Anregung hervorzuzaubern vermag. WenigÂ»

stens hÃ¶rte ick dies von einem meiner gewesenen Herren behaupten

der ein erstaunliches GedÃ¤chtniÃ� hatte, unerachtet er selten Namen

und Iabrzablen behielt.

Ich. Er hatte Recht, Dein Herr, und also mÃ¶cht' es sich auch mit

Worten und Reden, die tief ins GemÃ¼th drangen, und die man im

innersten tiefsten Sinn aufnahm, anders verhalten, als mit auswendig

gelernten Vokabeln. â•fl Doch wie ging es weiter mit Dir, Berganza?

BerganzÂ« MÃ¼hsam schleppte ich mich, matt und entkrÃ¤ftet

wie ich war, von der HeerstraÃ�e in einen nahe gelegenen Busch und

schlief ein. Als ich erwachte, stand die Sonne hoch am Himmel, und

das HerenÃ¶! schmorte auf meinem borstigen RÃ¼cken. Ich stÃ¼rzte mich

in den Bach, der durch das GebÃ¼sch rauschte, um mich von meiner

widrigen Salbung rein zu baden, und eilte dann mit verjÃ¼ngter Kraft

rasch davon, da ich nach Sevilla nicht zurÃ¼ckkehren, und so viel-

leicht der verruchten Eannizares noch einmal in die HÃ¤nde gerathen
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mochte. â•fl Ietzt aber merke auf, denn nun erst kommt, wie die MoÂ»

ral nach der Fabel, dasjenige, was Dir zu wissen nÃ¶thig, um meine

Elistenz zu begreifen.

Ich. Das wÃ¼nsche ich in der That zu hÃ¶ren. Denn indem

ich Dich so anschaue, indem ich so bedenke, daÃ� nun schon seit mehreÂ»

rcn hundert Zahren â•fl

Berganza. Sprich nicht weiter! â•fl Das Vertraum, das ich

zu Dir faÃ�te, ist werth von Dir vergolten zu werden, oder bist Du

auch einer von denen, die es fÃ¼r gar nicht wunderbar halten, daÃ�

die Kirschen blÃ¼hen und nachher zu FrÃ¼chten reisen, weil sie diese

dann essen kÃ¶nnen, die aber Alles fÃ¼r unwahr halten, wovon ihnen

bis dato die leibliche Ueberzeugung abgeht? O Lizentiat Peralta! â•fl

Lizentiat Peralta!

Ich. Ereifte Dich nicht, mein lieber Berganza! Man sagt im

Sprichwort: das sind Menschlichkeiten: nimm diesen Zweifel, diesen

Unglauben an das Unglaubliche, der mir wider Willen aufsteigt, dafÃ¼r.

Berganza. Du giebst selbst den Ton zu der besonderen Me-

lodie an, in die ich bald fallen werde! â•fl Wie ich nun von Neuem

aufgelebt und ermuthigt Ã¼ber Wiesen und Felde r sprang, wie ich auf

die Art, die Dir aus meinem frÃ¼heren Leben schon bekannt ist, bei

Diesem ode r Ienem glÃ¼cklich unterkam, das Ã¼bergehe ich, um Dir

gleich zu sagen, daÃ� ich von Iahr zu Iahr jedesmal an dem verÂ»

hÃ¤ngniÃ�vollen Tage, der mich in den verfluchten Hexenkreis trieb, die

Wirkung des vermaledeiten Zaubers auf eine eigne qualvolle Weise

spmte. â�� Wenn Du mir versprichst, keinen AnstoÃ� zu nehmen an

dem, was vielleicht Dich und Dein Geschlecht betreffen kÃ¶nnte, wenn

Du, 5." mir dem Spanier Ã¼ber manchen vielleicht verfehlten Ausdruck

nicht rechten willst, so versuche ich â•fl

Ich. Berganza! erkenne in mir einen wahrhaften WeltbÃ¼rgerÂ»

sinn; das heiÃ�t, anders als gewÃ¶hnlich genommen. Ich unterstehe

mich nicht, die Natur engherzig zu scheiden und zu klassisiziren, und

daÃ� Du Ã¼berhaupt nur sprichst, und noch dazu ganz gescheidt, lÃ¤Ã�t

mich alles diesem Wunderbaren Untergeordnete gÃ¤nzlich vergessen.

Sprich also, Theurer! wie zu Deinem Freunde; rede: wie war die

Wirkung des verrufenen HexenÃ¶ls noch nach Iahren?

â•fl Hie r stand Berganza auf, schÃ¼ttelte und kratzte sich in geÂ»

krÃ¼mmter Stellung mit dei linken Hinterpfote hinter dem linken Ohre.

VÂ«. 7
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Nachdem er noch ein paarmal herzhaft geniest, wozu ich eine Prise

nahm und Louieutement sagte, sprang er auf die Bank und lehnte

sich an mich, so, daÃ� die Schnauze beinahe mein Gesicht berÃ¼hrte;

dann ging das GesprÃ¤ch weiter fort.

Berg anza. Die Nacht ist kÃ¼hl, genieÃ�e daher etwaÂ« von mei-

ner animalischen WÃ¤rme, die zuweilen gar in elektrischen Funken auÂ«

meinen schwarzen Haaren knistert; dazu mag ich das, was ich Dir

jetzt erzÃ¤hlen will, nur ganz leise herreden. â•fl Ist der unglÃ¼ckselige

Tag gekommen und naht die verhÃ¤ngniÃ�volle Stunde, so fÃ¼hle ich

erst ganz besondere Appetite, die mich sonst niemals anwandeln. Ich

mÃ¶chte statt deÂ« gewÃ¶hnlichen Waffers, guten Wein trinken â•fl SarÂ»

dellensalat essen. Alsdann muÃ� ich gewisse Menschen, die mir in den

Tod zuwider und die ich sonst anknurre, freundlich anwedeln. â•fl Nun

steigt es und steigt es. Hunde, die mir an Kraft und Muth gewachsen,

die ich aber sonst furchtlos bekÃ¤mpfe, wenn sie mich befehden, ver-

meide ich, aber den kleinen MÃ¶psen und Spitzen, mit denen ich sonst

gern spiele, mÃ¶chte ich nun gern hinterrÃ¼cks einen Tritt geben, weil

ich weiÃ�, daÃ� es ihnen weh thut, und sie sich nicht rÃ¤chen kÃ¶nnen.

Nun schraubt und dreht es sich im Innersten. AlleÂ« schwebt und

schwimmt vor meinen Augen â•fl neue unbeschreibliche GefÃ¼hle pressen

und Ã¤ngstigen mich. Der schattige Busch, unter dem ich sonst so

gern liege und mit dem ich zu sprechen wÃ¤hne, wenn so der Wind

die Aeste rÃ¼hrt, daÃ� aus jedem Blatt ein sÃ¼Ã�er Laut sÃ¤uselnd hervorÂ»

blinkt, der ist mir zuwider; in den hellen Mond, vor dem die Wolken

sich wie vor dem KÃ¶nig der Nacht in prÃ¤chtiges Gold putzen, wenn

sie bei ihm vorÃ¼berziehn, kann ich nicht hineinblicken; aber unwiderÂ»

stehlich treibt es mich hinauf in den erleuchteten Saal, Da mÃ¶chte

ich aufrecht gehen, den Schwanz einklemmen, mich parfÃ¼miren, fran-

zÃ¶sisch sprechen und Gefrornes fressen, daÃ� Ieder mir die Pfote drÃ¼cken

sollte und sagen: mou euer LÂ»rou oder mou petit dornte! und

nichts HÃ¼ndisches an mir spÃ¼ren. â•fl Ia es ist mir dann entsetzlich

ein Hund zu seyn, und indem ich schnell wie der Gedanke in einer

vermeintlichen Bildung zum Menschen steige, wird mein Zustand

immer Ã¤ngstlicher. Ich schÃ¤me mich, jemals an einem wannen FrÃ¼h-

lingstage auf der Wiese gesprungen oder mich im Grase gewÃ¤lzt zu

haben. Im hÃ¤rtesten Kampfe werde ich immer bedÃ¤chtiger und ernstÂ»

hafter. â•fl Zuletzt bin ich ein Mensch und beherrsche die Natur, die
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VÃ¤ume deshalb wachsen lÃ¤Ã�t, daÃ� man Tische und StÃ¼hle daraus

machen kann, und Blumen blÃ¼hen, daÃ� man sie als StrauÃ� in das

Knopfloch stecken kann. Indem ich mich aber so zur hÃ¶chsten Stufe

hinaufschwinge, fÃ¼hle ich, daÃ� sich eine Stumpfheit und Dummbeit

meiner bemÃ¤chtigt, die immer steigend und steigend mich zuletzt in

eine Ohnmacht wirft.

Ich. Ach! â•fl Ach! â•fl mein lieber Berganza, ich habe es wohl

gesagt, in die menschliche Gestalt wollten sie den Montiel putzen, den

der Papa Satan zu was Anderm verbraucht hat; die ZauberkÃ¼nste

scheiterten an der Gewalt des Iunkers, der im spottenden Hohn, wie

Mephistopheles in der HexengarkÃ¼che, GerÃ¤thschaften und Thiere durch

einander warf, daÃ� die Scherben sprangen und die Gelenke knackten,

und da bereiteten sie Dir den grÃ¤Ã�lichen Kampf, den Du nun, wie

Du sagst, jedes Iahr an dem unglÃ¼ckseligen verhÃ¤ngniÃ�vollen Tage

zu bestehen bast,

Berganza. Dieser Kampf scheint mir aber mit stets revroÂ»

ductiver Kraft ein Leben bis in die Ewigkeit zu sichern; denn verjÃ¼ngt

und gestÃ¤rkt erwache ich jedesmal aus der Ohnmacht, Die besondere

Constellation, unter der ich geboren, und die mir vergÃ¶nnte, daÃ� ich

Euer Sprechen nicht nur abhorchen, sondern auch wirklich nachmachen

konnte, ist in Konflikt gerathen mit jenen ZauberkÃ¼nsten der Hexen,

und nun laufe ich, prÃ¼gelÂ», schuÃ�Â» und stichfest in der Welt umher,

wie der ewige Iude; und meine RuhestÃ¤tte ist nirgends zu sinden.

â•fl Es ist eigentlich ein bejammernswÃ¼rdiges Schicksal, und Du fan-

dest mich, da ich eben einem widrigen Herr n entlaufen und den gan-

zen Tag nichts gegessen, in Betrachtungen Ã¼ber mein Elend vertieft.

I ch. Armer Berganza! â•fl Indem ich Dich so nÃ¤her im Mond-

schein betrachte, treten in Deinem, wiewohl etwas schwÃ¤rzlichen Ge-

sichte immer mehr ZÃ¼ge einer treuen Biederherzigkeit, eines edlen

Sinnes hervor. Selbst Dein, Ã¼brigens etwas befremdendes, Talent

zu sprechen, erregt in mir kein Grauen mehr. â•fl Du bist (ich darf

es sagen) ein poetischer Hund, und da ich selbst â�� Du muÃ�t es

wissen, da Du mich kennst â•fl von allem Poetischen hoch entflammt

bin, wie wÃ¤re es, wenn Du mir Deine Freundschaft gÃ¶nntest, wenn

Du mit mir kÃ¤mst?

Berganza. Davon lieÃ�e sich reden, allein â��

Ich. Kein FuÃ�stoÃ�, noch weniger PrÃ¼gel â�� Alle Tage nebst

7Â»
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dem GewÃ¶hnlichen zum Dessert eine wohlzubereitete Bratwurst. â•fl

Auch soll Dir oft genug eine Kalbskeule sÃ¼Ã� entgegenduften, und Du

nicht vergebens auf ein stattliches StÃ¼ck davon hauen.

Berganza. Du merkst, daÃ� Dein Vorschlag feine Wirkung

nicht verfebli, da ich nicht unterlassen kann, mit der Nase zu schnupÂ»

pern, als sey der Braten schon in der NÃ¤he. Allein Du hast etwas

fallen lassen, was mich, wo nicht ganz abschreckt, doch sehr zweifel-

haft macht.

Ich. Nun, Berganza?

Bergan za. Du sprachst von poetisch, von entflammt seyn â•fl

Ich. Und das sollte Dich abschreckenÂ«

Berganza. Ach, mein Freund, laÃ� mich aufrichtig seyn'. â��

Ich bin zwar ein Hund, aber Euer Vorzug aufrecht zu gehen, Hosen

zu tragen und bestÃ¤ndig zu schwatzen, wie es Euch gefÃ¤llt, ist nicht

so viel werth, als im langen Schweigen den treuen Sinn zu bewabÂ»

ren, der die Natur in ihrer heiligsten Tiefe ergreift und aus dem die

wahre Poesie emporkeimt. In einer herrlichen alten Zeit unter dem

sÃ¼dlichen Himmel, der seine Strahlen in die Brust der Kreatur wirft,

und den Iubelchor der Wesen entzÃ¼ndet, von niedern Eltern geboren,

horchte ich dem Gesange der Menschen zu, die man Dichter nannte.

Ihr Dichten war ein Trachten aus dem Innersten heraus, diejenigen

Laute anzugeben, die die Natur als ihre eignen in jedem Wesen auf

tausendfache Weise widertÃ¶nen lÃ¤Ã�t. â�� Der Dichter Gesang war ihr

Leben, und sie setzten ihr Leben daran als an das HÃ¶chste, das das

Schicksal, die Natur ihnen vergÃ¶nnt hatte zu verkÃ¼nden.

Ich. Berganza! â�� ich bewundere es, daÃ� Du eines gewissen

poetischen Ausdrucks so mÃ¤chtig bist.

Berganza. Mein Freund! â•fl ich sage Dir, schon in meinen

guten Iahren lebte ich viel und gern bei Dichtern. Die Brotrinden,

die mir jener arme Student, herzlich mit mir die karge Nahrung

theilend, gab, schmeckten mir besser, als manches StÃ¼ck Braten von

dem feilen Bedienten mir verÃ¤chtlich hingeworfen. â•fl Damals glÃ¼hte

noch in der Brust der Berufenen das innige heilige Bestreben, das

im Innersten Empfundene in herrlichen Worten auszusprechen, und

selbst die, welche nicht berufen waren, hatten Glauben und Andacht;

sie ehrten die Dichter wie Propheten, die von eine r herrlichen unbeÂ»

kannten Welt voll glÃ¤nzenden Reichthums weissagen, und wÃ¤hnten
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nicht, auch unberufen selbst in das Heiligthum treten zu dÃ¼rfen, von

dem ihnen die Poesie die ferne Kunde gab. Nun ist aber Alles an-

ders geworden. â•fl Hat der reiche BÃ¼rgersmann, der Heu Professor,

der Herr Major ein Nest Â«oll Kinder, so muÃ� HÃ¤uschen und Friedrich

und Peter singen, und spielen, und malen, und Verse deklamiren,

ohne RÃ¼cksicht, ob der Geist auch nur im mindesten vermag, dergleichen

zu ertragen. â•fl Es gehÃ¶rt zur sogenannten guten Erziehung, und

nachher glaubt ein Ieder mitschwatzen und den Dichter, den KÃ¼nstler,

in seinem innersten Thun und Treiben durchschauen und nach seinem

MaaÃ�e messen zu kÃ¶nnen. â�� Kann der KÃ¼nstler tiefe r gekrÃ¤nkt wer-

den, als wenn der PÃ¶bel ihn fÃ¼r seines Gleichen hÃ¤lt? â•fl und doch

geschieht dieÃ� alle Tage. Wie oft hat es mich angeekelt, wenn so

ein stumpfstnniger Bursche von der Kunst schwatzte, den GÃ¶the zitirte,

und sich bemÃ¼hte, einen Geist der Poesie hervorleuchten zu lassen, von

dem ein einziger Blitz ihn, den fastÂ» und kraftlosen SchwÃ¤chling,

zermalmt haben wÃ¼rde. VorzÃ¼glich â•fl nimm es nicht Ã¼bel, Freund!

wenn Du etwa eine Frau odÂ» eine Geliebte der Art haben solltest â•fl

vorzÃ¼glich sind mir Eure vielseitig gebildeten, poetischen, kÃ¼nstlerischen

WeibÂ» in den Tod zuwider, und so gern ich mich von eine r feinen

MÃ¤dchenband streicheln lasse, und meinen Kopf auf eine zierliche

SchÃ¼rze lege, so ist es mir doch oft, wenn ich so eine Frau ohne

alles tiefe GefÃ¼hl, ohne allen hÃ¶heren Sinn ins Blaue hinein in

allerlei eingelegten poetischen Floskeln schwatzen hÃ¶rte, gewesen, als

mÃ¼sse ich ihr in irgend einen empsindlichen Theil ihres Leibes mit

meinen scharfen ZÃ¤hnen einen tÃ¼chtigen Denkzettel beissen! â•fl

Ich. Ei! schÃ¤me Dich, Berganza! â•fl Da spricht die Rachsucht

aus Dir; ein Weib, die Eannizares, war ja an all' Deinem Unge-

mach Schuld.

Berganza. Wie fehr irrst Du, da Du etwas kombinirst, was

durchaus ohne allen Zusammenhang ist und bleibt. Glaube mir, ir-

gend eine Ã¼bernatÃ¼rliche schreckliche Erscheinung im Leben wirkt wie

ein starke r elektrische r Schlag, de r den KÃ¶rper, der ihm nicht zu wi-

derstehen vermag, zerstÃ¶rt, den KrÃ¤ftigen aber, de r ihn aushÃ¤lt, mit

neue r Kraft stÃ¤hlt â•fl wenigstens habe ich das so gefunden. â•fl Denke

ich mir die Cannizares lebhaft, so spannen sich meine Muskeln und

Fibern, meine Pulse klopfen in allen Adern, abe r selbst nach augen-

blickliche r Ermattung erhebe ich mich krÃ¤ftig, und die ErschÃ¼tterung
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wirkt wohlthÃ¤tig auf meine physische und psychische ThÃ¤tigkeit. â•fl

Aber so eine poetische gebildete Frau mit ihrer OberflÃ¤chlichkeit, mit

dem bis zum Schmerz angestrengten BemÃ¼hen, alle Welt glauben zu

machen, sie sey begeistert fÃ¼r die Kunst â•fl fÃ¼r das GÃ¶ttliche, und

was weiÃ� ich â�� Ach â�� Ach â��

Ich. Berganza! â•fl Was ist Dir â•fl Du stockst? â•fl Du legst

den Kopf auf die Pfote?

Berganza. Ach, mein Freund, indem ich davon spreche, empsinde

ich schon die zerstÃ¶rende Mattigkeit, den unbeschreiblichen Ekel, der

mich bei dem unseligen KunstgeschwÃ¤tz der gebildeten Weiber anwan-

delt, und welcher macht, daÃ� ich oft Wochen lang den schÃ¶nsten BraÂ»

ten unberÃ¼hrt lasse.

Ich. Aber, lieber Berganza, kÃ¶nntest Du nicht durch gehÃ¶riges

Knurren und Bellen solch ein verweitertes GesprÃ¤ch unterbrechen, denn

wÃ¼rdest Du auch zur ThÃ¼r hinausgeworfen, so wÃ¼rdest Du doch den

Kram los?

Berganza. Greife in Deinen Busen, Freund! und gestehe, ob

Du nicht oft aus ganz besonderen Anregungen Dich ohne Noth hast

quÃ¤len lassen. â•fl Du warst in einer fatalen Gesellschaft â•fl Du konntest

den Hut nehmen und fortgehen. â•fl Du thatst es nicht. Diese, jene

RÃ¼cksicht, nicht werth, ohne innere Scham genannt zu seyn, hielt Dich

zurÃ¼ck. â•fl Du wolltest Diesen â•fl Ienen â•fl nicht beleidigen, unerachÂ»

tet seine Gunst Dir nicht einen Psifferling werth seyn konnte. â•fl

Irgend eine Person â•fl ein stilles MÃ¤dchen am Ofen, die nur Thee

trank und Kuchen aÃ�, war Dir interessant geworden, und Du wolltest

noch in einem schicklichen Moment Dein Licht leuchten lassen vor ihr

und sagen: GÃ¶ttliche! was soll all' das Reden und Singen und DeklaÂ»

miren, ein einziger Blick Ihres himmlischen Auges ist mehr werth,

als der ganze GÃ¶the, neueste Ausgabe â•fl

Ich. Berganza! â•fl Du wirst anzÃ¼glich! â•fl

Berganza. Nun, mein Freund! wenn Euch Menschen so etwas

begegnet, warum soll es denn ein armer Hund nicht ehrlich bekennen,

daÃ� er oft verkehrt genug war, sich zu freuen, wenn er, trotz seinem

fÃ¼r feine Zirkel, wo sonst nur MÃ¶pse schwÃ¤nzeln und Bologneser

keisen, zu krÃ¤ftigen Wuchs, doch zu Gnaden angenommen wurde,

und mit einem schÃ¶nen Halsbande geziert unter dem Sopha der Ge-

bieterin im eleganten Zimmer liegen konnte. â•fl Doch â•fl was ermÃ¼de
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ich Dich mit all' diesem BemÃ¼hen, Dir die Schlechtigkeit Eurer geÂ»

bildeten Weibe r zu beweisen? LaÃ� mich Dir die Katastrophe erzahlen,

die mich hertrieb, und Du weiÃ�t, warum das schale oder oberflÃ¤ch-

liche Wesen unserer jetzigen sogenannten geistreichen Zirkel mich so in

Harnisch jagt. â•fl Doch erst etwas zur Erholung! â•fl

â•fl Bergcmza sprang schnell vom Sitze herab, und sprengte in einem

etwas schweren Galopp ins GebÃ¼sch. Ich hÃ¶rte, daÃ� er aus einer

nahen Grube, worin sich das Wasser gesammelt hatte, eifrig trank.

Bald kam er zurÃ¼ck, und nachdem er sich tÃ¼chtig geschÃ¼ttelt hatte,

setzte er sich wieder neben mir auf die Hinterpfoten, und sing, den

Kopf von mir ab nach der Statue des heiligen Nepomuk gewendet,

mit einem dumpfen wehmÃ¼thigen Ton in folgender Art an:

Bergan za. Ich sehe ihn noch vor mir, den guten herrlichen

Mann mit den blassen eingefallenen Wangen, dem dÃ¼stern Auge, der

beweglichen Stirnmuskel; der trug den wahren poetischen Sinn im

Innern, und ich verdanke ihm nÃ¤chst mancher herrlichen Erinnerung

an eine bessere Zeit, meine musikalischen Kenntnisse.

Ich. Wie, Berganza? â•fl Du? â•fl musikalische Kenntnisse? â•fl

ich muÃ� lachen!

Berganza. So seyd Ihr nun! â•fl Gleich ist das Urtheil fertig.

Weil Ihr uns oft mit dem abscheulichsten Kratzen, Pfeifen und PlÃ¤r-

ren quÃ¤lt, und wir dann vor lauter Ungeduld heulen, so sprecht

Ihr uns allen Sinn fÃ¼r die Musik ab, unerachet ich behaupte, daÃ�

gerade mein Geschlecht sehr musikalisch gezogen werden kÃ¶nnte, wenn

ich nicht jenen verhaÃ�ten Thieren den Vorzug einrÃ¤umen muÃ�, die

die Natur mit einem besonders musikalischen ProduktionsvermÃ¶gen

ausgestattet hat, da sie, wie mein edler Herr und Freund oft bemerkte,

ihre Liebeslieder in die chromatische Skala aufÂ» und absteigenden

Terzen gar zierlich duettiren. â•fl Genug, als ich mich in der benach-

barten prÃ¤chtigen Residenz zu dem Kapellmeister Iohannes Kreisler

begeben hatte, prositirte ich in der Musik sehr. â•fl Wenn er auf seinem

schÃ¶nen FlÃ¼gel phantasirte, und in gar wunderbaren Verschlingungen

prÃ¤chtiger Akkorde das innerste Heiligthum der geheimniÃ�vollsten Kunst

aufschloÃ�, da legte ich mich vor ihm hin und horchte, ihm scharf ins

Auge blickend, zu, bis er geendet hatte. Dann warf er sich in den

Stuhl zurÃ¼ck, und groÃ� wie ich bin, sprang ich zu ihm hinauf, meine

Pfoten auf seine Schulten! legend, indem ich nicht unterlieÃ� auf jene
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Art, von de r wir vorhin sprachen, eifrigst meinen Beifall, meine Freude

zu bezeugen. Da umarmte er mich dann, und sprach: Ha, Benfatto!

(so nannte ermich zum Andenken unseres Zusammentreffens) du hast

mich verstanden! du treuer verstÃ¤ndiger Hund; sollt' ich es denn nicht

ausgeben, jemand Anderm vorzuspielen als dirÂ« â•fl du sollst mich

nicht verlassen.

Ich. Also Benfatto nannte er Dich?

Berganza. Ich traf ihn zuerst in dem schÃ¶nen Parke vor dem r Thor; er schien komponirt zu haben, denn er saÃ� mit einem Noten-

blatt und einem Bleistift in der Hand in der Laube. In dem Augen-

blick, als er vor Begeisterung glÃ¼hend aufsprang und laut rief: ^t>! â•fl

Ken kÂ»tto! fand ich mich zu ihm und schmiegte mich ihm nach der

bekannten Weise an, die schon der FÃ¤hnrich Campuzano erzÃ¤hlt hat. â•fl

Ach! warum konnte ich nicht bei dem Kapellmeister bleiben! â•fl ich

hatte die schÃ¶nsten Tage â•fl allein â•fl

Ich. Halt, Berganza! â•fl ich erinnere mich von dem IohanneÂ«

Kreisler sprechen gehÃ¶rt zu haben, indessen es hieÃ� â�� nimm'Â« nicht

Ã¼bel! â•fl n habe schon sein ganzes Leben hindurch zu Zeiten etwas

Weniges Ã¼bergeschnappt, bis denn endlich der helle Wahnsinn ausge-

brochen sey, worauf man ihn in die bekannte hier ganz nahe gelegene

Irrenanstalt bringen wollen; er sey indessen entsprungen. â•fl

Berganza. Ist er entsprungen, so geleite Gott seine Schritte. â•fl

Ia, mein Freund! den Iohannes haben sie erschlagen und begraben

wollen, und als er im GefÃ¼hl der gÃ¶ttlichen Uebermacht, die ihm

der Geist verliehen, sich frei regen und bewegen wollte, da muÃ�te er

wahnsinnig seyn.

Ich. Und war er es denn nicht?

Berganza. O sey so gut, nenne mir doch den, der als ProÂ»

totypus der Menschheit Ã¼berhaupt zum Verstandesmesse r aufgestellt

werden, und dann nach der ThermometerÂ»Skala seines Kopfs genau

bestimmen soll, auf welchem Grad der Verstand des Patienten, oder

ob er vielleicht gar Ã¼ber oder unter der ganzen Skala steht! â•fl In

gewissem Sinn ist jeder nur irgend exzentrische Kopf wahnsinnig,

und scheint es desto mehr zu seyn, je eifriger er sich bemÃ¼ht, das

Ã¤uÃ�ere matte todte Leben durch seine inneren glÃ¼henden Erscheinun-

gen zu entzÃ¼nden. Ieden, der einer groÃ�en heiligen Idee, die nur

der hÃ¶heren gÃ¶ttlichen Natur eigen, GlÃ¼ck, Wohlstand, ja selbst das



Nachricht von du> neuesten Schicksalen Â»eÂ« HunleÂ« Berganza. 10h

Leben opfert, schilt gewiÃ� der, dessen hÃ¶chste BemÃ¼hungen im Leben

sich endlich dahin concentriren, besser zu essen und zu trinken, und

keine Schulden zu haben, wahnsinnig, und er erhebt ihn vielleicht,

indem er ihn zu schelten glaubt, da er als ein hÃ¶chst verstÃ¤ndiger

Mensch jeder Gemeinschaft mit ihm entsagt. â•fl So sprach oft mein

Herr und Freund Iohannes Kreisler. â•fl Ach, er mochte etwas Gro-

Ã�es erfahren haben, das merkte ich an seinem ganz verÃ¤nderten BeÂ»

tragen. Eine innere Wuth brach oft plÃ¶tzlich in lichten Flammen

auf, und ich erinnere mich, daÃ� er einmal sogar mit einem PrÃ¼gel nach

mir werfen wollte, es that ihm aber gleich leid und er bat es mir mit

ThrÃ¤nen ab. â�� Was die Ursache gewesen, weiÃ� ich nicht, da ich ihn

nur auf seinen AbendÂ» und NachtspaziergÃ¤ngen begleitete, Tags Ã¼ber

hingegen seinen kleinen Hausrath und seine musikalischen SchÃ¤tze be-

wachte. â•fl Bald darauf kamen viele Leute zu ihm, die sprachen al'

lerlei ungewaschenes Zeug, und jeden Augenblick war von vernÃ¼nf-

tigen Vorstellungen, von Beruhigen die Rede. Iohannes erfuhr hier

meine StÃ¤rke und Behendigkeit, denn da mir das Volk schon lange

im hÃ¶chsten Grade zuwider, sprang ich, auf meines Herrn Wink, um

so rascher und krÃ¤ftiger unter das Gesindel, und begann so den An-

griff, den mein Herr dadurch glorreich beendete, daÃ� er Einen nach

dem Andern zur ThÃ¼r hinauswarf. â•fl Tages nachher stand mein

Herr matt und entkrÃ¤ftet auf. â•fl â•žIch sehe, lieber Benfatto, sprach

er, daÃ� meines Bleibens hier nicht lÃ¤nger mehr ist; â�� und auch

wir mÃ¼ssen uns trennen, mein treuer Hund! â•fl Haben sie mich doch

schon deÃ�halb fÃ¼r toll gehalten, weil ich Dir vorspielte, und mit Dir

allerlei VernÃ¼nftiges sprach! â•fl Auch Dich kÃ¶nnte, bliebst Du lÃ¤n-

ger bei mir, der Verdacht des Wahnsinns verfolgen, und so, wie

mich eine schÃ¤ndliche Einsperrung erwartet, der ich aber zu entgehen

hoffe, Dich ein schmachvoller Tod durch des BÃ¼ttels Hand treffen,

dem Du nicht entgehen wÃ¼rdest. â•fl Lebe wohl, ehrlicher Benfatto."

â•fl Schluchzend Ã¶ffnete er die ThÃ¼r und ich schlich mit hÃ¤ngenden

Ohren die vier Treppen herab auf die StraÃ�e.

Ich. Aber, lieber Berganza! â•fl die ErzÃ¤hlung des Abentheuers.

das Dich hertrieb, hast Du ganz vergessen.

Berganza. Alles bisher ErzÃ¤hlte war die Einleitung dazu,

â�� Als ich nun so traurig und in mich gekehrt die StraÃ�e herablief,

kam ein Trupp Menschen auf mich zu, von denen einige riefen:
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â•žGreift den schwarzen Hund â•fl greift ihn! â•fl er ist toll, er ist geÂ»

wiÃ� toll!" Ich glaubte meines Iohannes Widersacher zu erkennen,

und da ich voraussehen konnte, daÃ� ich trotz meines Wuthes, trotz

meiner Geschicklichkeit wÃ¼rde erliegen mÃ¼ssen, sprang ich rasch um

die Ecke in ein ansehnliches Haus, dessen ThÃ¼r gerade offen stand.

Alles verkÃ¼ndete Reichthum und Geschmack; die breite lichte Treppe

war schÃ¶n gebohnt; kaum die Stufen mit meinen schmutzigen Tatzen

berÃ¼hrend, war ich in drei SprÃ¼ngen oben, und kauerte mich in

einem Ofcnwinkel eng zusammen. Nicht lange darauf hÃ¶rte ich lusti-

ges Kindergeschrei auf dem Flur und die holde Stimme eines schon

erwachsenen MÃ¤dchens: â��Lisette! vergiÃ� nicht die VÃ¶gel zu fÃ¼ttern,

meinem SeidenhÃ¤schen gebe ich schon selbst etwas!" â•fl Da war es

als triebe mich eine geheime unwiderstehliche Gewalt hervor. Ich

trat demnach mich krÃ¼mmend und schwÃ¤nzelnd in der dcmÃ¼thigstcn

Stellung, die mir zu Gebote steht, herauÂ«,.und siehe da â•fl ein gar

herrlicheÂ« MÃ¤dchen von hÃ¶chstens sechszehn Iahren, mit einem mun-

tern goldlockigen Knaben an der Hand, ging gerade Ã¼ber den HauÂ«-

flur. â•fl Trotz meiner demÃ¼thigen Stellung erregte ich doch, wie ich

eÂ« gefÃ¼rchtet hatte, keinen geringen Schreck. â•fl Das MÃ¤dchen schrie

laut auf: â��Was fÃ¼r ein hÃ¤Ã�licher Hund, wie kommt der groÃ�e Hund

hierher!" â�� drÃ¼ckte den Knaben an sich, und schien stieÃ�en zu wol-

len. Da kroch ich zu ihr hin, und mich zu ihren FÃ¼Ã�en schmiegend,

winselte ich leise und wehmÃ¼thig. â•žArmer Hund, was fehlt dir,"

sprach nun daÂ« holde MÃ¤dchen, und streichelte mich mit der kleinen

weiÃ�en Hand. Nun wuÃ�te ich nach und nach mein VergnÃ¼gen zu

steigern, so daÃ� ich zuletzt meine zierlichsten SprÃ¼nge versuchte. Das

MÃ¤dchen lachte und der Knabe jauchzte und hÃ¼pfte vor Freude. Bald

Ã¤uÃ�erte er, wie Knaben gemeinhin zu thun pflegen, die Lust, auf mir

zu reiten; die Schwester wehrte es ihm, ich drÃ¼ckte mich aber an den

Boden, und lud ihn selbst durch allerlei lustiges Knurren und Schnupfen

zum Aufsteigen ein. â�� Endlich lieÃ� ihm die Schwester seinen Wil-

len, und kaum saÃ� er auf meinem NÃ¼cken, so erhob ich mich lang-

sam, und indem ihn die Schwester in gar anmuthiger Stellung mit

einer Hand hielt, ging es erst im Schritt, dann in kleinen CourÂ»

betten den Hausplatz auf und ab. â•fl Noch mehr als vorhin jauchzte

und jubelte der Knabe, noch herzlicher lachte die Schwester. Da trat

noch ein MÃ¤dchen heraus, sie schlug die kleinen HÃ¤nde zusammen.
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als sie die Reiterei sah, aber alsbald lief sie heran und hielt den

Knaben bei dem andern Arm. Nun durfte ich grÃ¶Ã�ere SprÃ¼nge waÂ»

gen, nun ging es vorwÃ¤rts im kurzen Galopp, und wenn ich pru-

stend und kopfschÃ¼ttelnd es dem schÃ¶nsten arabischen Hengste gleich

that, da schrieen die Kinder auf vor Freude, Bediente, MÃ¤gde ka-

men Treppe herauf. Treppe herunter â•fl die KÃ¼chenthÃ¼r Ã¶ffnete sich,

der stattlichen KÃ¶chin entsank die kupferne Kasserolle und siel klirrend

auf den steinernen Boden, da sie die glutbrothen FÃ¤uste in die Seite

stemmte, um das Schauspiel recht herzlich zu belachen. â•fl Immer

grÃ¶Ã�er wurde das schaulustige Publikum, immer lauter der Iubel;

von dem schallenden GelÃ¤chter erdrÃ¶hnten WÃ¤nde, Decke und Boden,

wenn ich als ein wahrer PagliaÃ�o irgend einen nÃ¤rrischen BocksÂ»

sprung ausfÃ¼hrte. â•fl PlÃ¶tzlich blieb ich stehen, man hielt mich fÃ¼r

mÃ¼de, aber als man den Knaben heruntcrgehoben, sprang ich lwch

auf und legte mich dann schmeichelnd zu des braunlockigen MÃ¤dchens

FÃ¼Ã�en. â�� Wahrhaftig, sprach schmunzelnd die dicke KÃ¶chinn: wahrÂ»

haftig, FrÃ¤ulein CÃ¤zilia! es ist, als wollte der Hund Sie zum Auf-

sitzen nÃ¶thigen. Da siel der Chor der Bedienten, der Zofen, der

MÃ¤gde ein: Ia, Ia! â•fl ei der kluge Hund. Eine leise RÃ¶the Ã¼ber-

flog CÃ¤ziliens Wangen, in dem blauen Auge brannte die Begier nach

der kindischen Lust â•fl soll ich â•fl soll ich nicht, schien sie zu fragen,

indem sie den Finger an den Mund gelegt, mich freundlich anblickte.

â�� Bald saÃ� sie auf meinem RÃ¼cken; nun ging ich, stolz auf meine

holde Last, den PaÃ�gang des Zelters, der die KÃ¶nigin zum Turnier

trÃ¤gt, und indem vorwÃ¤rts, rÃ¼ckwÃ¤rts, seitwÃ¤rts sich der versammelte

TroÃ� anreihte, ging es wie ein Triumphaufzug den langen Flur hinauf,

hinab! â�� PlÃ¶tzlich trat eine groÃ�e stattliche Frau von mittleren Iah-

ren aus der ThÃ¼re des Vorzimmers und sprach, indem sie meine

schÃ¶ne Reiterinn scharf sixirte: Seht mir die tollen Kinderpossen'

CÃ¤zilia verlieÃ� meinen RÃ¼cken, und wuÃ�te so kindlich bittend mein

unvermuthetes Einsinden, mein gutes Temperament, mein neckisches

Wesen darzustellen, daÃ� endlich die Mutter zum Hausknecht sagte.

Gebt dem Hunde zu fressen, und wenn er sich an das Haus gewÃ¶hnt,

so mag er hier bleiben und des Nachts Wache halten.

Ich. So warst Du denn nun angenommen!

Berg anza. Ei, mein Freund! der Ausspruch der gnÃ¤digen

Dame war wie ein Donnerschlag in meinen Ohren, und hÃ¤tte ich
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nicht in dem Augenblick auf meine hÃ¶sischen KÃ¼nste gerechnet, ich

wÃ¤re auf und davon gelaufen. Ich wÃ¼rde Dich nur ermÃ¼den, wenn

ich Dir alle Mittel weitlÃ¤usig herzÃ¤hlen sollte, wie ich mich aus dem

Stall in den Hausflur binauf und endlich in die Prunkzimmer der

Dame hineinschmeichelte, â•fl Nur so viel davon! â•fl Die Kavalkaden

des kleinen Knaben, welcher der Mutter Liebling zu seun schien, ret-

teten mich zuerst aus dem Stall, und die Zuneigung des holden MÃ¤d-

chens, der ich gleich mit ganzer Seele ergeben, als ich sie zum ersten

Male sah, brachte mich endlich in die Zimmer. Das MÃ¤dchen sang

so vortrefflich, daÃ� ich es wohl merkte, wie der Kapellmeister Iohan-

nes Kreisler nur sie gemeint hatte, wenn er von der geheimniÃ�volÂ»

len zauberischen Wirkung des Tons der SÃ¤ngerin sprach, deren Ge-

sang in seinen Werken lebe, oder sie vielmehr dichte. â•fl Sie hatte

nach Art der guten SÃ¤ngerinnen in Italien die Gewohnheit, jeden

Morgen eine gute Stunde lang zu solfeggiren; ich schlich mich dann

bei guter Gelegenheit zu ihr in den Saal, wo der FlÃ¼gel stand und

horchte ihr aufmerksam zu. Hatte sie geendigt, so gab ich ihr meinen

Beifall durch allerlei lustige SprÃ¼nge zu erkennen, wofÃ¼r sie mich

mit einem guten FrÃ¼hstÃ¼ck belohnte, das ich auf die anstÃ¤ndigste

Weise, ohne den FuÃ�boden zu beschmutzen, verzehrte. So kam es

denn, daÃ� man endlich im ganzen Hause von meiner Artigkeit und

von meiner besonderen Neigung zur Musik sprach, und CÃ¤zilie be-

sonders, nÃ¤chst diesen guten Eigenschaften, meine Galanterie gegen

ihr SeidenhÃ¤schen rÃ¼hmte, das mich ungestraft bei den Ohren zupfe

u. s. w. Die Dame vom Hause erklÃ¤rte mich fÃ¼r einen scharmanten

Hund, und ich wurde, nachdem ich einem litterarischen Thee und einem

Konzert mit der gehÃ¶rigen WÃ¼rde und einem nachahmenswerthen An-

stande beigewohnt, der Kammerklub, dem mein romanesker Eintritt

ins Haus erzÃ¤hlt worden, mich auch mit dem einstimmigsten Beifall

beehrt hatte, zum Leibhunde CÃ¤ziliens erhoben, und so war das Ziel,

wonach ich gestrebt, richtig erlangt.

Ich. Nun ja. Du bist in einem eleganten Hause, Du bist der

Liebling eines nach Deinen Andeutungen recht lieben MÃ¤dchens, allein

Du wolltest von der oberflÃ¤chlichen Tendenz, von der Unwahrheit so-

genannter poetischer GemÃ¼ther reden, und dann besonders die Kata-

strophe erzÃ¤hlen, die Dich hertrieb?

Bergan za. Sachte â�� sachte â�� mein Freund! â�� LaÃ� mich



Nachrlcht vvn den neuesten Schicksalen Â»eÂ« HundeÂ« PÂ«qanza. 109

erzÃ¤hlen, wie es mir in den Sinn kommt. Ist es nicht wohlthÃ¤tig

fÃ¼r mich, bei manchem frohen Augenblick meines neuesten Lebens

lÃ¤nger zu verweilen? â•fl und dann gehÃ¶rt das Alles, was ich Ã¼ber

den Eintritt in das HauÂ«, das ich jetzt zur HÃ¶lle wÃ¼nsche, erzÃ¤hlt

habe, eben zu der unglÃ¼cklichen Katastrophe, die ich nachher so geÂ»

schwind wie mÃ¶glich,, mit ein paar Worten abfertigen will; es sey

denn, daÃ� mein verdammter Hang, Alles so hell und farbigt mit

Worten auszumalen, wie es vor meines Geistes Augen steht, mich

wieder hineinfÃ¼hrt, wohin ich nicht wollte!

Ich. Nun so erzÃ¤hle, lieber Berganza! â•fl nach Deiner Art

weiter fort.

Berganza. Die Eannizares hatte doch wohl am Ende Recht.

Ich. Was soll das jetzt?

Berganza. Man sagt wohl: der Teufel mag es errathen; der

Teufel errÃ¤th aber Manches doch nicht, und darum sagt man auch

wieder: das ist ein dummer Teufel! â�� Eine besondere BewandtniÃ�

hat es immer mit mir und mit meinem Freunde Szipio gehabt.

Am Ende bin ich wirklich der Montiel, der aus der Art geschlagen,

und dem die Hundemaske, die ihn strafen .sollte, nun zur Freude und

zum ErgÃ¶tzen dient. â•fl

Ich. Berganza! ich verstehe Dich nicht.

Berganza. HÃ¤tt' ich denn mit meinem treuen GemÃ¼th fÃ¼r

alles Gute und Wahre, mit meiner tiefen Verachtung alles oberflÃ¤ch-

lichen, allem Heiligen entarteten Weltsinnes, der die Menschen jetzt

mehrentheils befÃ¤ngt, all' die kÃ¶stlichen Erfahrungen, einen Schatz

sogenannte r Lebensphilosophie, sammeln kÃ¶nnen, trÃ¤te ich auf in statt-

licher Menschengestalt! â•fl Dank dir, Teufel! der du das HexenÃ¶l un-

wirksam auf'meinem RÃ¼cken braten lieÃ�est! Nun liege ich unbeachtet

als Hund unter dem Ofen, und Eure innerste Natur, Ihr Mensch-

lein! die Ihr ohne Scham und Scheu vor mir entblÃ¶Ã�t, durchschaue

ich mit dem Hohn, mit dem tiefen Spott, den Eure ekle leere Auf-

gedunsenheit verdient.

Ich. Haben Dir die Menschen nie Gutes erzeigt, daÃ� Du so

mit Bitterkeit Ã¼ber das ganze Geschlecht herfÃ¤llst?

Berganza. Mein lieber Freund, in meinem ziemlich langen

Leben habe ich wohl manche, vielleicht unverdiente Wohlthat empfan-

gen, und dankbar gedenke ich jedes frohen genuÃ�reichen Augenblicks,
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den mir Dieser oder Jener absichtslos verschaffte. Merke auf! â•fl

Absichtslos habe ich gesagt. Mit dem Gutesthun, meine ich, ist

es eine eigne Sache. Wenn mir einer den RÃ¼cken kratzt oder sanft

die Ohren kitzelt, welches mich gleich in einen behaglichen trÃ¤ume-

rischen Zustand versetzt, oder mir das schÃ¶nste StÃ¼ck Braten giebt,

damit ich mich willig sinden lasse, zu seiner Lust den Stock, den er

weit weggeschleudert oder gar in das Wasser geworfen, wiederzuholen,

oder auf den Hinterpfoten sitzend aufzuwarten (ein mir in den Tod

verhaÃ�tes Manoeuvre), so hat er mir durchaus nichts Gutes gethan;

es war ein Geben und Empfangen, Kauf und Verkauf, wobei von

Gutesthun und Pflichten der Dankbarkeit nicht die Rede seyn kann.

Aber der krasse Egoismus der Menschen bewirkt es, daÃ� Ieder nur

mit Prahlerei das Gegebene rÃ¼hmt, und sich des Empfangenen wohl

gar schÃ¤mt, und so kommt es denn oft, daÃ� zwei zugleich wechselsei-

tig Ã¼ber Undankbarkeit fÃ¼r genossene WoKlthaten klagen. Mein Freund

Szipio, dem es auch manchmal schlecht ging, diente zur Zeit auf dem

Dorfe bei einem reichen Bauer, der ein harter Mann war, und ihm

beinahe nichts zu fressen, oftmals aber eine tÃ¼chtige Tracht PrÃ¼gel

gab. Einmal hatte Szipio, dessen Fehler NÃ¤schigkeit sonst nicht war,

aus reinem Hunger einen Topf'Milch ausgesoffen, und der Bauer,

der es bemerkt, ihn bis aufs Blut geschlagen; Szipio sprang schnell

zum Hause hinaus, um dem gewissen Tode zu entgehen, denn der

rachsÃ¼chtige Bauer ergriff eben die eiserne Hacke; er rannte durch das

Dorf, als er aber bei dem MÃ¼hlenteiche vorbei kam, sah er, daÃ� des

Bauers dreijÃ¤hriger Sohn, der eben am Ufer gespielt, in die Wellen

stÃ¼rzte. Szipio war mit einem tÃ¼chtigen Sprunge im Wasser, faÃ�te

das Kind mit den ZÃ¤hnen bei den Kleidern, und schleppte es glÃ¼ck-

lich bis auf die grÃ¼ne Wiese, wo es sich alsbald erholte und seinen

Retter anlÃ¤chelte und liebkoste; nun rannte aber Szipio so schnell

als er konnte davon, um nie wieder in das Dorf zurÃ¼ckzukehren.

Siehst Du, mein Freund, das war ein reiner Liebesdienst. â•fl Ver-

zeih mir, daÃ� ein Ã¤hnliches Beispiel von einem Menschen mir nicht

eben gleich einfallen wollte.

Ich. Mit all' Deiner Bitterkeit gegen uns Menschen, die in

gar schlechtem Credit bei Dir stehen, gewinne ich Dich doch immer

mehr lieb, wackrer Berganza. Erlaube mir, daÃ� ich ganz absichtslos Dir

meine Zuneigung auf eine, wie ich weiÃ�, Dir wohlthuende Weise bezeige.
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Berganza rÃ¼ckte etwas wenige? prustend mir nÃ¤her, worauf ich

ihm mehrmals den RÃ¼cken nach dem Schweife zu streichelte und kratzte;

er bewegte, vor VergnÃ¼gen und Wollust Ã¤chzend, den Kopf hin und

ber, und drÃ¼ckte und schmiegte sich unter meiner wohllhÃ¤tigen Hand.

Als ich endlich aufhÃ¶rte, ging das GesprÃ¤ch weiter fort.

Berganza. Bei jeder angenehmen kÃ¶rperlichen Empsindung kom-

men mir auch im Geiste die lieblichsten Bilder vor, und eben jetzt

sah ich die holde CÃ¤zilia, wie sie einmal in dem einfachen weiÃ�en

Kleide, das dunkle Haar in glÃ¤nzenden ZÃ¶pfen gar zierlich zusam-

mengeflochten, aus der Gesellschaft weinend in ihr Zimmer trat. Ich

gil.g ihr entgegen und kroch, wie ich zu thun pflegte, mich zusammen-

kauernd, zu ihren FÃ¼Ã�en. Da faÃ�te sie mich mit beiden HÃ¤ndchen

beim Kopfe, und indem sie mit ihrem hellen Auge, in dem noch eine

Tbrane glÃ¤nzte, mich anblickte, sagte sie: â•žAch! â•fl Ach! sie verstehen

mich nicht! â•fl Keiner, die Mutter auch nicht. â•fl Darf ich denn mit

Dir reden. Du treuer Hund! wie ich es meine tief im Herzen? Ach,

ich kann es ja doch nicht aussprechen, und kÃ¶nnt' ich es, Du wÃ¼rdest

mir nicht antworten, mir aber auch nicht wehe tbun,"

Ich. Das MÃ¤dchen â•fl die CÃ¤zilia wird mir immer interessanter.

Berganza. â•fl Gott der Herr, dem ich meine Seele empfehle,

an der der Verruchte keinen Theil haben soll, unerachtet ich ihm hÃ¶chst

wahrscheinlich den uudle Venitieu verdanke, worin ich mich nuÂ«

schon so lange auf der groÃ�en Redoute hier unten umbertreibe â��

ja! Gott der Herr hat die Menschen gar mannigfaltig geschaffen.

Die unendliche VarietÃ¤t der Doggen, der Spitze, der Bologneser, der

Pudel, der MÃ¶pse, ist gar nichts gegen das bunte Allerlei der spitzen,

stumpfen, aufgeworfenen, gebogenen Nasen; gegen die zahllose Varia-

tion der Kinne, der Augen, der Stirnmuskeln; und ist es mÃ¶glich,

die Summe der unterschiedlichen Sinnesarten, sonderbaren Ansichten

und Meinungen nur zu denken?

Ich. Wohin soll das sichren, Berganza?

Berganza. Nimm es fÃ¼r eine allgemeine oder auch gemeine

Reflektion.

Ich. Aber Du kommst wieder ganz ab von Deiner Katastrophe.

Berganza. Ich wollte Dir nur sagen, daÃ� meine Dame Alles,

was sich von irgend bedeutenden KÃ¼nstlern und Gelehrten am Orte

befand, in ihr Haus zu ziehen gewuÃ�t, und zusammentretend mit den
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gebildetsten Familien, so einen litterarischÂ»poetischÂ»kÃ¼nstlerischen Zirkel

gebildet hatte, an dessen Spitze sie stand. Ihr Haus war in gewisser

Art eine litterarischÂ»kÃ¼nstlerische BÃ¶rse, wo mit Kunsturtheilen, mit

Werken selbst, mitunter auch mit KÃ¼nstlernamen allerlei GeschÃ¤fte ge-

macht wurden. â•fl Die Musiker sind doch ein nÃ¤rrisches Volk!

Ich. Wie so, Berganza?

Beiganza. Hast Du nicht bemerkt, wie die Maler meistens

so stÃ¶rrisch und eigensinnig sind, wie sie bei Ã¼bler Laune kein Lebens-

genuÃ� freut, wie die Dichter nur im GenuÃ� ihrer Werke sich Wohl-

besinden? Aber die Musiker schweben geflÃ¼gelten FuÃ�es Ã¼ber Alles

hinweg; leckere Esser und noch bessere Trinker; besinden sie sich bei

der guten SchÃ¼ssel und bei der PrimaÂ»Sorte von allen Sorten Wein

im Himmel, Alles um sich vergessend, sich versÃ¶hnend mit der Welt,

die sie zuweilen schadenfroh stachelt, und gutmÃ¼thig dem Esel verÂ»

zeibend, daÃ� sein Ja keine reine Septime macht, weil er doch nun

einmal als Esel nicht anders singen kann, â•fl kurz, die Musiker spÃ¼-

ren den Teufel nicht, und sÃ¤Ã�e er ihnen auf der Ferse.

Ich, Aber, Berganza, warum nun mit einem Mal wieder diese

Abschweifung?

Berganza. ,Ich wollte sagen, daÃ� meine Dame gerade von den

Musikern die grÃ¶Ã�este Verehrung genoÃ�, und, wenn sie nach sechsÂ»

wÃ¶chentlicher PrivatÃ¼bung eine Sonate oder ein Quintett taktÂ» und

ausdruckslos abstÃ¼mperte, von ihnen die erstaunlichsten Lobeserhebun-

gen erhielt; denn ihre Weine, von erster Hand bezogen, waren vorÂ»

trefflich, und Steaks aÃ� man in der ganzen Stadt nicht besser. â��

Ich. Pfui! â•fl das hÃ¤tte Iohannes Kreisler nicht gethan!

Berganza. Doch, er thats. â•fl Es liegt hierin keine Speichel-

leckerei, keine Falschheit; nein, es ist ein gutmÃ¼thiges Uebertragen

des Schlechten, oder vielmehr ein geduldiges AnhÃ¶ren verworrener

TÃ¶ne, die vergebens danach ringen, Musik zu werden, und diese Gut-

mÃ¼tigkeit, diese Geduld entsteht aus einer gewissen innern wohlbe-

haglichen RÃ¼hrung, die nun wieder der gute Wein, nach einer vor-

trefflichen Speise reichlich genossen, unausbleiblich bervorbringt. â•fl

Ich kann die Musiker um des Allen nur lieben, und da Ã¼berhaupt

ihr Reich nicht von dieser Welt ist, erscheinen sie. wie BÃ¼rger einer

unbekannten fernen Stadt, in ihrem Ã¤uÃ�ern Thun und Treiben seitÂ»

sam, ja lÃ¤cherlich, denn Hans lacht den Peter aus, weil er die Gabel
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in de r linken Hand hÃ¤lt, da er, Hans, seine Lebetage hindurch sie

in der rechten Hand gehalten.

Ich. Aber warum lachen gemeine Menschen Ã¼ber Alles, was

ihnen ungewÃ¶hnlich ist?

Nerganza. Weil daÂ« GewÃ¶hnliche ihnen so bequem gewor-

den, daÃ� sie glauben, der, welcher es anders treibt und handthiert,

sey ein Narr, der sich deshalb mit der ihnen fremden Weise so ab-

quÃ¤le und abmartere, weil er ihre alte bequeme Weise nicht wisse;

da freuen sie sich denn, daÃ� der Fremde so dumm ist, und sie sc>

twg sind, und lachen recht herzlich, welcheÂ« ich ihnen denn auch von

Herzen gÃ¶nne

Ich. Ich wÃ¼nschte, Du kÃ¤mest jetzt zu Deiner Dame zurÃ¼ck.

Berganza. Schon bin ich bei ihr. Meine Dame hatte die

eigne Manie, alle KÃ¼nste selbst treiben zu wollen. Sie spielte, wie

schon gesagt, ja sie komponirte sogar, sie malte, sie stickte, sie formte

in Gips und Thon, sie dichtete, sie dcklamirte, und dann muÃ�te der

Zirkel ihre abscheulichen Kantaten anhÃ¶ren, und ihre gemalten, ge-

stickten, geformten Zerrbilder anstaunen. Kurz vor meiner Ankunft

ins Haus, hatte sie mit einer bekannten mimischen KÃ¼nstlerinn, die

Du oft gesehen haben wirst. Bekanntschaft gemacht, und von da an

schrieb sich der Unfug her, der nun mit den mimischen Darstellungen

in dem Zirkel getrieben wurde. Meine Dame war wohlgebildet, in-

dessen hatte das herannahende Alter die an und fÃ¼r sich selbst schon

starken ZÃ¼ge des Gesichts noch tiefer eingcfurcht, und Ã¼berdieÃ� waren

die Formen des KÃ¶rpers etwas Ã¼ber das Ueppige heraus verÃ¼ppigt,

und doch stellte sie dem Zirkel die Psyche dar, und die Iungfrau

Maria, und was weiÃ� ich fÃ¼r andere GÃ¶tterÂ» und HeiligengestalÂ»

len. â•fl Der Teufel hole die Sphinx und den Professor der PhiloÂ»

sophie! â•fl

Ich. Welchen Professor der PhilosophieÂ«

Berganza. In dem Zirkel meiner Dame waren bisweilen sehr

obligat: der Musiker, der CÃ¤zilien unterrichtete, ein Professor der PhiÂ»

losophie und ein unentschiedener Charakter.

Ich. Was willst Du mit dem unentschiedenen Charakter sagen?

Berganza. Nicht anders kann ich den Mann bezeichnen, von

dem ich nie erfahren konnte, was er eigentlich meinte, und da ich

nun gerade der drei gedenke, kann ich nicht umhin, ein Gesprach unÂ»

vn. 8
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ter ihnen anzufÃ¼hren, das ich belauschte. Der Musike r sah die ganze

Welt in dem Widerschein seiner Kunst, er schien schwachen Verstan-

des, weil er jede flÃ¼chtige AeuÃ�erung des Wohlgefallens an derselben

fÃ¼r baare MÃ¼nze nahm, und die Kunst so wie den KÃ¼nstler Ã¼berall

hochgeehrt glaubte. Der Philosoph, in dessen jesuitisch faunischem

Gesicht sich der wahre Hohn Ã¼ber das gewÃ¶hnliche menschliche Thun

und Treiben spiegelte, traucte dagegen Keinem, und glaubte an den

Ungeschmack und an die Rohheit, wie an die ErbsÃ¼nde. Er stand

mit dem unentschiedenen Charakter einmal im Nebenzimmer am Fen-

ster, als der Musiker, der wieder in den hÃ¶heren Regionen schwebte,

zu ihnen trat. â�� Ha! rief er aus. â�� doch erlaube mir, daÃ� ich, um

das ewig wiederkehrende: â•žantwortete er, sagte er," zu vermeiden, gleich

in der GesprÃ¤chsform erzÃ¤hle. â�� LÃ¤Ã�t Du unsere jetzige Unterhal-

tung drucken, so muÃ� das GesprÃ¤ch im GesprÃ¤ch gehÃ¶rig eingerÃ¼ckt

werden.

Ich. Ich sehe, lieber Berganza! daÃ� Du Alles mit KenntniÃ�

und Einsicht behandelst. Zu merkwÃ¼rdig sind Deine Worte, als daÃ�

ick, sie nicht, wie ein zweiter Campuzano, wiedererzÃ¤hlen sollte. Dein

GesprÃ¤ch im GesprÃ¤ch ordne wie Du willst, denn mir ahnet's, daÃ�

ein aufmerksamer Verleger dem Setzer einen wahren Floh ins Ohr

setzen wird, damit er ja Alles gcdÃ¶rig, wie es dem Leser wohlgefÃ¤llig

und leicht ins Auge tritt, einrichte.

Berganza. Also das GesprÃ¤ch:

Der Musiker. Es ist doch eine herrliche Frau mit ihrem

tiefen Sinn fÃ¼r die Kunst, mit ihrer vielseitigen AuÂ«-

bildung.

Der unentschiedene Charakter. Ja, das muÃ� man sa-

gen, Madame ist ganz auÃ�erordentlich fÃ¼r die Kunst portirt.

Der Professor der Philosophie, SoÂ« â•fl So? Glaubt

Ihr denn das wirklich, Ihr Leute? â•fl Und ich sage: nein!

â•fl Ich behaupte das Gegentheil!

Der unentsch. Char. Nun freilich, so mit dem Enthusias-

mus, wie unser musikalische Freund da denkt, mÃ¶chte es

doch wohl â•fl

Der Professor der Phil. Ich sage Euch, da der schwarze

Hund unter dem Ofen, der so verstÃ¤ndig drein schaut, als

hÃ¶rte er unserm GesprÃ¤ch recht aufmerksam zu, schÃ¤tzt und
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liebt die Kunst Mehr, als die Frau, der es Gott verzeihen

mÃ¶ge, daÃ� sie sich etwas aneignet, das ihr ganz fremd ist.

Ihre eiskalte Brust wird nie erwÃ¤rmt, und wenn anderer

Menschen Herz beim Hinausschauen in die Natur, in das

All der SchÃ¶pfung, Ã¼berstrÃ¶mt von heiligem EntzÃ¼cken, da

frÃ¤gt sie, wie viel Grad Hitze wir haben nach Reaumur,

und ob es wohl noch regnen wird. So kann auch die

Kunst, diese Mittlerin zwischen uns und dem ewigen All,

das wir nur durch sie recht deutlich ahnen, nie in ihr einen

hÃ¶heren Gedanken entflammen. Sie, mit allen ihren KunstÂ»

Ãœbungen, mit ihren Floskeln und Phrasen, sie lebt im

Gemeinen! â•fl Sie ist prosaisch â•fl prosaisch â•fl infam pro-

saisch! â•fl

Die letzten Worte hatte der Philosoph, mit den HÃ¤nden stark

um sich fechtend, so laut herausgeschrieen, daÃ� im Gesellschaftssaal

beinahe Alles in Aufruhr gerieth, um den Prosaismus, der wie ein

tÃ¼ckischer Feind still und hinterlistig herangeschlichen schien, und den

nun des Professors Feldgeschrei verrathen hatte, mit vereinter Macht

zu bekÃ¤mpfen. Der Musiker war ganz verblÃ¼fft stehen geblieben, der

unentschiedene Charakter nahm ihn aber bei Seite, und sagte freund-

lich schmunzelnd ihm leise ins Ohr:

â•žFreundchen, was halten Sie von des Professors Worten? â•fl

Wissen Sie denn, warum er so grÃ¤Ã�lich eifert, warum er so mit

EiskÃ¤lte â•fl Prosaismus, um sich wirft? â•fl Sie gestehen, Ma-

dame ist fÃ¼r ihre Iahre noch ziemlich frisch und jugendlich. â•fl

Nun da hat â•fl lachen Sie, lachen Sie! da hat der Professor

ihr unter vier Augen durchaus gewisse philosophische SÃ¤tze er-

klÃ¤ren wollen, die ihr zu schwierig waren. Sie schlug den be-

sondern philosophischen Cursus, den der Herr Professor mit ihr

machen wollte, Ã¼berhaupt gÃ¤nzlich aus, und das hat er denn

nun sehr Ã¼bel genommen, und schimpft und schmÃ¤hlt."

â•žSehen Sie mir das Bocksgesicht! nun bin ich wieder fest in

meiner Meinung;" sagte der Musiker, und Beide mischten sich unter

die Gesellschaft.

Aber, ich sage es noch einmal, der Teufel hole die Sphinx und

den Professor der Philosophie!

Ich, Warum das?

8'
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Bcrganza. Beide waren Schuld daran, daÃ� ich nicht mehr

den mimischen Darstellungen meiner Dame beiwohnen durfte, und

bei einem Haar mit Schimpf und Schande aus dem Hause gejagt

worden wÃ¤re.

Ich. Du nimmst wohl die Sphinx allegorisch, um mir irgend

einen neuen Charakter Deines Zirkels aufzufÃ¼hren?

Bcrganza. Nichts weniger als das! â•fl Ich meine die Ã¤chte

Sphinx mit dem egyptischen Kopfputz und den stieren eirunden Augen.

Ich. So erzÃ¤hle.

Berganza. Sey es nun auÂ« Rache, wegen des verfehlten phi-

losophischen Cursus, wie der unentschiedene Charakter behauptete,

oder bloÃ� aus Ekel und Abscheu gegen das angeeignete leere Kunst-

streben meiner Dame, kurz, der Professor war ihr Ichneumon, der

sie stets verfolgte, und ehe sie sich'Â« versah, in ihrem Innersten wÃ¼blte.

Auf eine ganz eigne geschickte Weise wuÃ�te er sie in ihre eignen Flos-

keln und Phrasen, in ihre philosophischÂ»Ã¤sthetischen Kunsturthcile zu

verflechten und zu verstricken, daÃ� sie tief in den mit Unkraut be-

deckten Irrgarten des prosaischen Unsinns hineingerieth. und verge-

bene den Ausweg suchte. Er trieb seine Bosheit so weit, daÃ� er

ihr uÃ¼ter dem Namen tiefer philosophischer SÃ¤Ã�e nichtssagende, oder

auf eine gemeine Albernheit hinauslaufende Phrasen vorsagte, die sie

bei ihrem starken WortgedÃ¤chtniÃ� behielt, und nun mit vielem Ge-

prÃ¤nge Ã¼berall anbrachte; je toller und unverstÃ¤ndlicher diese SÃ¤tze

waren, desto mehr gefielen sie ihr, denn desto hÃ¶her stieg bei den

EchwachkÃ¶pfcn die Bewunderung, ja die VergÃ¶tterung der herrlichen

geistreichen Frau. â•fl Doch zur Sache! â•fl Der Professor hatte mich

ungemein liebgewonnen, wcnn er nur konnte, streichelte er mich und

steckte mir gute Bissen zu. Ich vergalt diese Zuneigung mit der

herzlichsten Freundschaft, und folgte ihm daher um so williger, als

er mich eines Abends, da die Gesellschaft eben im Begriff war, in

den schwarzausgeschlagenen Saal zu gehen, weil Madame ihre mi-

mischen Darstellungen produzircn wollte, in ein Nebenzimmer lockte.

Er hatte, wie gewÃ¶hnlich, wieder ein gutes StÃ¼ck Kuchen in Bereit-

schaft; wÃ¤hrend ich es verzehrte, sing er an mich leise am Kopfe und

hinter den Ohren zu krauen, und endlich zog er ein Tuch hervor,

welcheÂ« er um meine Stirn schlang und mit vieler MÃ¼he an den

Ohren herum drapirte, wobei er, mich anschauend, Ã¶fters lachte und
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Â«usrief: Kluger Hund â•fl kluger Hund â•fl sey beute nur recht klug,

und verdirb mir nicht den SpaÃ�! Des Putzes noch vom Theater her

gewohnt, lieÃ� ich alles mit mir machen und folgte ibm willig und

leise in den Saal, wo Madame ibre mimischen Darstellungen schon

begonnen hatte. Der Professor wuÃ�te mich den Blicken der Zuschauer

so geschickt zu entziehen, daÃ� Niemand mich bemerkte. Endlich, nach-

dem Marien und Caryatiden gewechselt hatten, trat Madame mit

einem ganz seltsamen Kopfputz, der dem meinigen auf ein Haar glich,

hervor, kniete hin und streckte die Arme auf ein Tabouret vor sich

her, indem sie ihre sonst geistreichen Augen zu einem stieren, unange-

nehm gespenstischen Blick zwang. Nun lockte mich der Professor leise

hervor, und ohne eigentlich den wahren SpaÃ� zu ahnen, schritt ich

gravitÃ¤tisch in die Mitte des Zimmers, und legte mich der Dame

dicht gegenÃ¼ber, die Vorderpfoten ausgestreckt, in meiner gewÃ¶hnlichen

Stellung auf den Boden. Hochverwundert Ã¼ber ihre Figur, die vor-

zÃ¼glich des Theils halber, auf dem man zu sitzen pflegt, und den d>Â«

Natur in zu Ã¼ppiger FÃ¼lle ausgebildet hatte, sich ganz besonders, aus-

nahm, starrte ich sie unverwandt an mit dem ernsten, tiefsinnigen

Blick, der mir eigen. â�� Der tiefen Todtenstille folgte ein unmÃ¤Ã�iges

allgemeines GelÃ¤chter. Jetzt erst erblickte mich die in der innern

Kunstanschauung versunkene Dame; sie sprang mit wilder Geberde

wÃ¼thend auf, und rief mit Makbeths Worten: Wer hat mir das ge-

than? Aber Niemand hÃ¶rte sie, denn Alles, von dem gewiÃ� Ã¼berko'

mischen Anblick wie elektrisnt, rief und schrie noch durch einander:

â•žZwei Sphinxe â•fl zwei Spbinre im Konflikt!" â•fl Schafft mir den

Hund aus den Augen, fort mit dem Hunde, aus dem Hause! tobte

die Dame, und schon sielen die Bedienten Ã¼ber mich her, da sprang

meine BeschÃ¼tzerin, die lwlde CÃ¤zilia dazwischen, befreite mich von

meinem ezypiischen Kopfputz und fÃ¼hrte mich auf ibr Zimmer. â•fl

Durfte ich nun zwar auch im Hause bleiben, so blieb doch der mi-

mische Saal fÃ¼r mich auf immer verschlossen.

Ich. Und Du verlorst im Grunde nicht viel dabei, denn die

bÃ¶chste Spitze dieser Kunstgaukeleien hattest Du, Dank sey es dem

lustigen Professor, erlebt; das Nebrige wÃ¤re matt geblieben, da man

natÃ¼rlicherweise jede Einwirkung von Deiner Seite hintertrieben hÃ¤tte.

Berganza. Den andern Tag war Ã¼berall von der DoppclÂ»

splnnr die Rede, und es zirkulirte ein Tonnett, dessen ich mich noch
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recht gut erinnere, und welches wahrscheinlich auch von dem Professor

verfaÃ�t worden war.

Die beiden S p h i n l e.

WaÂ« lieg! im falt'gen Rocke auf dÂ» Erle,

Verglast die Augen, vorgestreckt die HÃ¤nde?

Wohl klÃ¼ger alÂ« Oedip war, der'Â« verstÃ¤nde,

Des bÃ¶sen iÃ¼Ã¤thselÂ« Deutung dringt GefÃ¤hrde, â•fl

Doch steh'! m!t ernster seltsamer Geberde

Schaut dort der schwarze Sphinx, und FeuerlrHnde

SchieÃ�t auf die Puppe er am andern Ende,

Damit im Tand der Tand vernichtet werde! â•fl

Sie stehen auf! â•fl Der Hund istÂ« und die Dame,

Vereint im mimischen Talent zur Wette;

Die Poesie erhob sie auÂ« dem Schlamme!

VielÂ»'Â« Hoh'reÂ« noch, daÂ« fester sie verkclte?

Sie leben in der Kunst! Hund er, sie Dame!

, Pagliaffo er, und sie â•fl Arlekinette. â•fl

Ich. Bravo, Berganza! â•fl Das Sonnett ist fÃ¼r ein gelegen>Â»

liches Spottgedicht nicht Ã¼bel, und Du hast es mit WÃ¼rde und dem

angemessenen Ton hergesagt. â•fl Ueberhaupt liegt fÃ¼r mich schon in

der Sonnettform ein aanz besonderer, ich mÃ¶chte sagen, musikalischer

Reiz.

Berganza. Den das Sonnett auch wobl gewiÃ� fÃ¼r jedes nicht

ganz rohe Ohr hat, und ewig behaupten wird.

Ich. Und doch scheint mir die Form, das Metrum des Gedichts,

immer etwas Untergeordnetes, worauf man in der neuesten Zeit nur

zu viel Werth gelegt hat. â•fl

Berganza. Dank sey es dem BemÃ¼ben Eurer neueren, mitunter

hÃ¶chst vortrefflichen Dichter, daÃ� sie metrische Kunst, welche die alten

groÃ�en Meister deÂ« SÃ¼dens mit Liebe und Sorgfalt Ã¼bten, wieder

in ihr wohlerworbenes Recht einsetzten. Die Form, das Metrum des

Gedichts, ist die zufÃ¤llige Farbe, die der Maler den GewÃ¤ndern sei-

ner Personen giebt, , es ist die Tonart, in der der Componist sein

StÃ¼ck schreibt. Werden Beide nicht Farbe und Tonart mit reifer

Ueberleguug, mit aller nur ersinnlickeu Sorgfalt wÃ¤hlen, wie es der

Ernst, die WÃ¼rde, die Anmuth, die ZÃ¤rtlichkeit, die Leichtigkeit, die
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innere Behaglichkeit der voizustellenden Person ode r des StÃ¼cks erforÂ»

dern? â�� Und wird nicht ein groÃ�er Theil der beabsichtigten Wirkung

von der richtig getroffenen Wahl abhÃ¤ngen? â•fl Ein keckgefÃ¤rbtes Ge-

wand erhebt oft die mittelmÃ¤Ã�ige Person, so wie die ungewÃ¶hnliche

Tonart den gewÃ¶hnlichen Gedanken, und so kommt es denn oft, daÃ�

selbst Verse, denen ein tief eingreifender Sinn mangelt, und dle nur

auf der OberflÃ¤che schwimmen, durch die Anmuth der Form, durch

die zierliche Verschlingung der Reime, den Geist wie in angenehmer

DÃ¤mmerung mit lieblichem Spiel umfangen, und so, ganz abgesehen

davon, was der Verstand vergebens darin suchen dÃ¼rfte, einen geheimÂ»

niÃ�vollen Zauber ausÃ¼ben, dem kein reizbares GemÃ¼th zu widerstehen

vermag.

Ich, Aber der MiÃ�brauch, der nun von den FormkrÃ¤mern geÂ»

macht wird â•fl

Berganza. Dieser sogenannte MiÃ�brauch mÃ¶chte wohl in sei-

ner Wirkung sich ganz auflÃ¶sen, und ich glaube, daÃ� in dem jetzt

emporgekommenen strengen Beachten der Metrik, sich auch der tiefer

e

Ernst zeigt, der sich mit der eingetretenen verhÃ¤ngniÃ�vollen Zeit Ã¼ber

alle ZweigÂ» der Kunst und der Litteratur verbreitet hat. Damals,

als jeder sogenannte Dichter zu jedem seiner Liedlein sich selbst ein

stolprichtes holprichtes Metrum schuf, als die einzige sÃ¼dliche Form,

welche man noch zu kennen schien, die Ottsve rimÃ�, auf die tollste

Weise verpfuscht und verhudelt wurde, damals wollten die Maler

nicht mehr zeichnen lernen, und die Nomponisten keinen Contrapunkt

studiren. Kurz, es war eine Verachtung jeder Schule eingetreten, die

in allen KÃ¼nsten die verfchltesten Zerrbilder hervorbringen muÃ�te.

Selbst bei den mittelmÃ¤Ã�igen Dichtern fÃ¼hren die Versuche in allerlei

Formen zu einer gewissen Geregeltheit, die immer besser thut, als die

prosaische Ausgelassenheit des leeren Kopfs. Also bleibe ich dabei,

es ist schÃ¶n und erfreulich, daÃ� man auf die Form, auf das Metrum

recht viel FleiÃ� verwendet.

Ich. Deine Kombinationen, lieber Berganza, sind ein wenig kÃ¼hn,

doch kann ich Dir in der That nicht Unrecht geben. Nimmermehr

bÃ¤tte ich geglaubt, daÃ� sich meine Ansichten nach der Ueberzeugung

eines verstÃ¤ndigen Hundes regeln wÃ¼rden.

Berganza. In dem Zirkel meiner Dame befand sich ein jun-

ger Mann, den sie mit dem Namen: Dichter! beehrten, und der, der
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neuesten Schule mit ganzer Seele aubÃ¤ngend, in lauter Sonnetten,

Canzonen u. s. w. lebte. Von besondere r Tiefe des Geistes war bei

ibm nicht die Rede, seine Gedichte, in sÃ¼dlichen Formen geschrieben,

hatten indessen einen gewissen Wohlklang und eine Lieblichkeit des

Ausdrucks, wodurch GemÃ¼th und Ohr des Kenners bestochen wurde.

Lr war, wie die Dichter insgemein sind, und wie man es beinahe

von ihnen fordert, sehr verliebter Natur, und verehrte von weitem mit

Inbrunst und Andacht CÃ¤zilien wie eine Heilige. Eben so wie der

Djchter, lieÃ� es sich auch der Mus>ker, der Ã¼brigenÂ« viel Ã¤lter war,

angelegen seyn, ihr ganz im Geist der Chevalerie den Hof zu machen,

und es entstand oft zwischen Beiden ein komischer Wettstreit, in dem

sie sich in tausend kleinen Aufmerksamkeiten und Galanterien Ã¼ber-

boten. CÃ¤zilia zeichnete Beide, die im hohen Grade ausgebildet, all'

die musikalischen, deklamatorischen und mimischen Spielereien der Dame

nur um ihrentwillen duldeten, und nur fÃ¼r sie in dem Zirkel lebten,

merklich vor all' den Ã¼brigen jungen Lassen und Gecken, die sie umÂ»

schwÃ¤rmten, aus, und belohnte ihre ganz absichtslose Galanterie mit

einer heitern kindlichen Offenheit, die das EntzÃ¼cken steigerte, womit

sie das MÃ¤dchen im GemÃ¼the trugen. Ein freundliches Wort, ein

holder Blick Diesem zugeworfen, erregte oft bei dem Andern eine ko-

mische Eifersucht, und es war hÃ¶chst ergÃ¶tzlich, wenn sie sich Beide,

wie die Troubadours der alten Zeit, auf Lieder und GesÃ¤nge heraus-

forderten, die CÃ¤ziliens Anmuth und Holdseligkeit priesen.

Ick. Das Nild ist anziehend, und solch' ein unschuldiges zartes

VerhÃ¤ltniÃ� mit einem kindlichen GemÃ¼th, kann dem KÃ¼nstler nicht

anders als wohlthun; der Conflikt des Dichters mit dem Musiker

hat gewiÃ� gute Werke hervorgebracht.

Berganza. Hast Du nicht bemerkt, mein lieber Freund, daÃ�

alle diejenigen Personen, die mit einem trocknen sterilen GemÃ¼thÂ«

sich nur das Poetische aneignen, sich selbst und Alles, was sich mit

ihnen zugetragen und noch zutrÃ¤gt, fÃ¼r hÃ¶chst besonders und wun-

derbar halten?

Ich. Allerdings! indem sie alles das, was innerhalb der WÃ¤nde

ihres Schneckenhauses vorgeht, fÃ¼r wundervoll halten; weil solchen

erleuchteten Personen nichts Gemeines begegnen kann, bleibt ihr Sinn

fÃ¼r die gÃ¶ttlichen Wunder der Natur verschlossen.

Berganza. So hatte auch meine Dame die Thorheit, Alles
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was IUr begegnete, hÃ¶chst sonderbar und ominÃ¶s zu sinden, Selbst

ihre Kinder waren unter besondern UmstÃ¤nden und geistigen Beziehun-

gen geboren, und sie gai> nicht undeutlich zu verstehen, wie seltsame

Nontraste und widrige Elemente sich zu einer besondern Mischung

in den Geistern ihrer Kinder vereinigt hÃ¤tten. AuÃ�er CÃ¤zilien hatte

sie aber noch drei Ã¤ltere SÃ¶hne, die unbedeutend und stumpf ausge-

prÃ¤gt waren, wie gemeine ScheidemÃ¼nze, un> dann ein jÃ¼ngeres MÃ¤d-

chen, die in allen ihren AeuÃ�erungen weder GemÃ¼th noch Verstand

zu erkennen gab. CÃ¤ziliÂ« war demnach die Einzige, die wirklich von

der Natur nicht allein mit einem tiefen Sinn fÃ¼r die Kunst, sondern

auch mit einem genialen ProduktionsvcrmÃ¶gen ausgestattet war. Bei

einem weniger kindlichen unbefangenen Genuithe, hÃ¤tte sie aber die

Feierlichkeit, mit der die Mutter sie behandelte, und die bestÃ¤ndigen

AeuÃ�erungen, wie in ibr eine KÃ¼nstlerin geboren sey. wie es nocl,

nie eine gab, leicht Ã¼berspannen und auf Abwege fÃ¼hren kÃ¶nnen,

von denen wenigstens ein Frauenzimmer nicht so leicht wieder zurÃ¼ck-

kehrt.

I ch. Wie, Berganza, Du glaubst auch an die Unverbesjerlichkeit

der Weiber?

Berganza. Mit ganzer Seele! â•fl Alle verschrobenen, Ã¼berbilÂ»

deten oder geistig erstarrten Weiber gehÃ¶ren, wenigstens nach dem

fÃ¼nf und zwanzigsten Iahr, unerbittlich ins ospiiÂ»IÃ� 6eÃ�li iuourÂ»-

l,i!i, es ist mit ihnen nichtÂ« mehr zu machen. Die BlÃ¼thezeit der

Frauenzimmer ist zugleich ihr eigentliches Leben, in dem sie sich mit

nie erschlaffender Krast doppelt aufgeregt fÃ¼hlen, alle seine ErscheiÂ»

Â«ungen begierig im GcmÃ¼tbe aufzufassen. â•fl Wie mit glÃ¼hende,n

Purpur, umsÃ¤umt die Jugend alle Gestalten, daÃ� sie wie verklÃ¤rt dem

freudetrunknen Auge erglÃ¤nzen, und ein ewiger bunter FrÃ¼hling

schmÃ¼ckt selbst die Dornenhecken mit sÃ¼Ã�duftenden Blumen. Nicht be-

sondere SchÃ¶nheit, nicht ein ungewÃ¶hnlicher Verstand, nein! nur jene

BlÃ¼thezeit, nur irgend etwas, sey es im AeuÃ�ern, oder im Ton der

Stimme, oder sonst, das nur eine flÃ¼chtige Aufmerksamkeit erregen

kann, reicht hin, dem MÃ¤dchen Ã¼berall die Verehrung selbst geistreicher

MÃ¤nner zu verschaffen, so, daÃ� sie unter Ã¤lteren ihreÂ« Geschlechts, wie

im Triumphe, als die KÃ¶nigin deÂ« Festes auftritt. Aber nach dem

unglÃ¼cklichen Wendepunkte verschwinden die schimmernden Farben,

und mit einer gewissen KÃ¤lte, die in jedem GenuÃ� das GeistigÂ»EchmackÂ»
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hafte tÃ¶dtet, verliert sich auch jene Regsamkeit des Geistes. Keine

Frau wird im Stande seyn, die Tendenzen zu Ã¤ndern, welche sie in

jener goldnen Zeit hatte, die ihi allein das Leben scheint, und mar

sie damals in IrrthÃ¼mern des Verstandes oder des Geschmacks be-

fangen, so nimmt sie dieselben inÂ« Grab, verlangte auch der Ton,

die Mode der Zeit, sie mÃ¼hsam zu verlÃ¤ugnen.

Ich. Es ist gut, Berganza, daÃ� Dir nicht Frauenzimmer, die

Ã¼be r den Wendepunkt hinaus sind, zuhÃ¶ren, Du wÃ¼rdest sonst Ã¼bles

Spiel haben.

Berganza. Glaube das nicht, mein Freund! â•fl Im Grunde

fÃ¼hlen die Frauenzimmer es selbst, wie in jener BlÃ¼thezeit sich ihr

ganzes Leben konzentnrt, denn nur daraus lÃ¤Ã�t sich die ihnen mit

stecht vorgeworfene Thorheit erklÃ¤ren, ihr Alter zu verlÃ¤ugnen. Ueber

den Wendepunkt hinaus will Keine; sie strÃ¤uben und spenen sich;

sie kÃ¤mpfen hartnÃ¤ckig um das kleinste PlÃ¤tzchen hinter dem Schlag-

baume, der, sind sie hindurch, ihnen das Land voll Wonne und Heiter-

keit auf immer verschlieÃ�t. DrÃ¤ngen nun die jugendlichen Gestalten

immer mehr und mehr, und jede in die schÃ¶nsten BlÃ¼then des FrÃ¼h-

lings geputzt, frÃ¤gt: was will die UngeschmÃ¼ckte, Traurige unter uns?

dann mÃ¼ssen sie fliehen voller Schaam, und retten sich in den kleinen

Garten, von dem sie wenigstens in den glÃ¤nzenden FrÃ¼hling hinÃ¼berÂ»

schauen kÃ¶nnen, und an dessen Ausgang die Zahl DreiÃ�ig steht,

vor der sie sich fÃ¼rchten, wie vor dem Engel mit dem flammenden

Schwert.

Ich. Das ist sehr pittoresk, aber auch mehr pittoresk, als walÂ»!

Denn habe ich nicht selbst Ã¤ltere Weiber gekannt, deren LiebenswÃ¼rdig-

keit den Mangel an Iugend ganz vergessen lieÃ�?

Berganza. Das ist nicht allein mÃ¶glich, sondern ich will Dir

sogar zugestehen, daÃ� der Fall nicht zu selten eintreffen kann, mein

Sat z bleibt indessen doch unwiderruflich fest stehen. â•fl Eine verstÃ¤n-

dige Frau, die in frÃ¼her Iugend gut erzogen, frei von IrrtbÃ¼mern,

aus der BlÃ¼thezeit eine wohlthuende Ausbildung des Geistes hinÃ¼berÂ»

gebracht hat, wird Dir allemal eine angenehme Unterhaltung gewÃ¤h-

ren, sobald Du Dirs gefallen lassen willst, in der Mitte zu schweben,

und jeden hÃ¶heren Forderungen zu entsagen; ist sie geistreich, so wird

sie nicht arm an witzigen EinfÃ¤llen und Wendungen seyn; statt aber

das ReinÂ»Komische rein gemÃ¼tblich zu betrachten, sind diese dann
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mehr in falschen Farben glÃ¤nzende AusbrÃ¼che eines irmern Unmuthes,

die Dich nur eine kleine Zeit hindurch tÃ¤uschen und belustigen kÃ¶nnen;

ist sie schÃ¶n, so wird sie nicht unterlassen auch kokett zu seyn, und

Dein Interesse an ihr wird in einen eben nicht lÃ¶blichen Faunismus

(um nicht ein anderes verÃ¤chtliches Wort zu brauchen) ausarten, den

ein in der BlÃ¼thezeit stehendes MÃ¤dchen bei keinem Manne erregt,

der nicht im hÃ¶chsten Grade verderbt ist!

Ich. Goldene Worte! â•fl Goldene Worte! Aber das gÃ¤nzliche

Stehenbleiben â•fl das Beharren in frÃ¼heren IrrthÃ¼mern nach dem beÂ»

zeichneten Wendepunkt â•fl es ist doch hart. Berganza!

Berganza. Aber wahr! Unsere Lustspieloichter haben das sehr

gut gefÃ¼hlt, daher wurde vor einiger Zeit unsere BÃ¼hne von den

schmachtenden, empsindelnden alten Mamsells nicht leer; die traurigen

Reste der empsindsamen Periode, in die ihre BlÃ¼thezeit siel; jetzt ist

das nun lÃ¤ngst ganz vorbei, und es wÃ¤re Zeit, die Torinnen in die

Stelle treten zu lassen.

Ich. Du meinst doch nicht die herrliche Corinna, die Dichterin,

die im Vatikan in Nom gekrÃ¶nt wurde â•fl den herrlichen Myrthenbaum,

der in Italien gewurzelt, seine Aeste bis zu uns herÃ¼ber gerankt hat,

daÃ�, in seinem Schatten ruhend, uns des SÃ¼dens BlumendÃ¼fte um-

sÃ¤useln?

Berganza. Sehr schÃ¶n und poetisch gesagt, wiewohl das Bild

etwas gigantesk ist, da der von Italien bis nach Deutschland herÃ¼ber

reichende Myrthenbaum wirklich im grÃ¶Ã�ten Styl gerathen! â�� UebriÂ»

gens habe ich eben jene Corinna gemeint, die als Ã¼ber die Blutl>ezeit

der Weiber binaus ausdrÃ¼cklich geschildert, wie ein wahrer Trost, ein

wahres Labsal fÃ¼r alle alternde Frauen erschienen, denen nun das

Thor der Poesie, Kunst und Litteratur angelweit geÃ¶ffnet, wiewobl

sie zu bedenken hÃ¤tten, daÃ� sie nach meinem richtigen Grundsatz schon

in der BlÃ¼thezeit Allee seyn muÃ�ten, und Nicht? mehr werden kÃ¶nÂ»

nen. â•fl Ist Dir die Corinna nie zuwider geworden?

Ich. Wie wÃ¤re das mÃ¶glich gewesen? â•fl Mir freilich, wenn

ich sie mir als im Leben wirklich zu mir hintreten dachte, glaubte

ich mich von einem gewissen unwohlthÃ¤tigen, unheimlichen GefÃ¼hl

befangen, ich hÃ¤tte mich nie in ihrer NÃ¤he wohl und gemÃ¼thlich beÂ»

fiinoen.

Berganza. Dein GefÃ¼hl war ganz richtig; ich hÃ¤tte mich,
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war ihr Arm und ihre Hand auch noch so schÃ¶n, niemals von ihr

streicheln lassen kÃ¶nnen, ohne einen gewissen innern Abscheu zu spÃ¼-

ren, der mich gewÃ¶hnlich des Appetits beraubt â•fl ich sage das nur

hÃ¼ndischer Weise! â•fl Im Grunde genommen, liegt aber in dem Ge-

schick der Corinna selbst der Triumph meiner Lehre; denn vor dem

glÃ¤nzenden reinen Strahl der Iugend verschwindet in bloÃ�en Schein

ihr Nimbus, und in dem Ã¤chtweiblichen Streben nach dem geliebten

Mann, geht sie in ihrer eignen Unweiblichkeit oder vielmehr in ihrer

verzerrten Weiblichkeit rettungslos unter! â•fl Meine Dame gesiel sich

ungemein darin, die Corinna vorzustellen.

Ich. Welche Thorheit, wenn sie nicht wenigstens die wahre AnÂ»

regung der Kunst in sich spÃ¼rte.

Bergan za. Nichts weniger als das, mein Freund! Du kannst

es mir glauben! Meine Dame hielt sich gern auf der OberflÃ¤che, und

sie hatte eine gewisse Fertigkeit erlangt, dieser OberflÃ¤che einen Schim-

mer zu geben, der die Augen mit falschem Licht blendete, so, daÃ�

man die Leichtigkeit nicht gewahr wurde. So glaubte sie schon, ihrer

wirklich schÃ¶nen Arme und HÃ¤nde wegen die Corinna zu seyn, und

ging von der Zeit an, als sie das Buch gelesen, an Brust und Armen

mehr entblÃ¶Ã�t, als es wohl einer Frau in ihren Iahren geziemlich

ist, und schmÃ¼ckte sich Ã¼beraus mit zierlichen Ketten, antiken Cameen

und Ringen, so wie sie oft mehrere Stunden zubrachte, ihr Haar mit

kÃ¶stlichen Oelen salben, und in zierlichen kÃ¼nstlichen Geflechten zu

diesem oder jenem antiken Kopfschmuck irgend einer Kaiserin aufrinÂ»

geln zu lassen. â•fl BÃ¶ttigers kleinliche AntikenkrÃ¤mereien waren ihr

eben recht; aber mit den mimischen Darstellungen nahm es ein plÃ¶tz-

liches Ende.

Ich. Und wie das, Berganza?

Berganza. Du kannst denken, daÃ� meine unerwartete Erschei-

nung als Sphinx der Sache schon einen ziemlichen StoÃ� gegeben

hatte, indessen hatten die mimischen Darstellungen doch noch ihren

Fortgang, zu denen ich aber nicht mehr zugelassen wurde. Zuweilen

wurden nun auch nach der Dir bekannten Methode ganze Gruppen

dargestellt; Cazilia lieÃ� sich indessen nie dazu bereden, daran Antheil

zu nebmen. Endlich aber, als die Mutter sehr in sie drang, und

als der Dichter und der Musiker sich in stÃ¼rmischen Bitten vereinig-

ten, lieÃ� sie es sich doch gefallen, in der nÃ¤chsten mimischen Akademie,
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wie meine Dame ihre Hebungen vornehm nannte, die Heilige, deren

Namen sie bedeutungsvoll trug, darzustellen. â•fl Kaum war das Wort

gegeben, als die Freunde in rastlose r ThÃ¤tigkeit sich beeiferten, Alles

herbeizuschaffen und anzuordnen, was zur wÃ¼rdigen und effektvollen

Darstellung der Heiligen durch die holde Geliebte nÃ¶thig war. Der

Dichter wuÃ�te eine sehr gute Copie der heiligen CÃ¤zilia von Carlo

Dolce, die sich bekanntlich in der Dresdener Gallerie besindet, aufzu-

treiben, und da er zugleich ein geschickter Zeichner war, zeichnete er

dem Tiieaterschneider des Orts so genau jeden Theil der GewÃ¤nder

vor, daÃ� dieser im Stande war, aus schicklichen Stoffen CÃ¤ziliens

Draperie ganz herzustellen; auch der Musiker that geheimniÃ�voll, und

sprach von dem Effekt, den man ihm allein verdanken werde. CÃ¤-

zilia, als sie das emsige BemÃ¼hen der Freunde sah, als Beide mehr

als je sich beeiferten, ihr tausend angenehme Dinge zu sagen, fand immer

mehr Interesse an der Rolle, die sie erst hartnÃ¤ckig verschmÃ¤ht hatte,

und konnte kaum den Tag der Darstellung erwarten, der nun endlich

herankam.

Ich. Ich bin begierig, Berganza! â•fl wiewohl ich wieder eini-

gen teuflischen Unrath merke.

Berganza. Diesmal hatte ich mir vorgenommen iu den Eaal

zu dringen, es koste was es wolle; ich hielt mich an den Philosophen,

und dieser, aus reiner Dankbarkeit, daÃ� ich seiner Schelmerei so bei-

gestanden, wuÃ�te auch mir so geschickt die ThÃ¼r zu rechter Zeit zu

Ã¶ffnen, daÃ� ich hineinschlÃ¼pfen und meinen Platz, von Niemanden

bemerkt, an gehÃ¶riger Stelle nehmen konnte. Man hatte diesmal

einen Vorhang quer durch den Saal gezogen, und die Beleuchtung

zwar oben, aber nicht wie sonst, aus der Mitte strÃ¶mend, und die

GegenstÃ¤nde von allen Seiten so wie durchsichtig beleuchtend, sondern

auf der einen Seite angebracht. Als der Vorhang sich wegschob, saÃ�

ganz wie auf Dolce's GemÃ¤lde, in seltsame GewÃ¤nder malerisch ge-

lleidet, die heilige CÃ¤zilia vor der kleinen alterihÃ¼mlichen Orgel, und

mit gesenktem Haupte tiefsinnig in die Tasten schauend, schien sie die

TÃ¶ne kÃ¶rperlich zu suchen, die geistig sie umschwebten. So glich sie

ganz dem GemÃ¤lde Carlo Dolce's. â•fl Nun erklang ein ferner Akkord

lang ausgehalten und in die LÃ¼fte verschwebend. â•fl CÃ¤zilia erhob

leise den Kopf. â•fl Nun hÃ¶rte man wie aus hÃ¶chster Ferne einen

Choral weiblicher Stimmen, ein Werk des Musikers. Die einfachen
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und doch in wunderbarer Folge fremd und wie aus eine r andern

Welt herabgekommen klingenden Akkorde dieses Chors von Cheru-

bim und Seraphim, erinnerten mich lebhaft an manche Kirchenmusik,

die ich vor zweihundert Iahren in Spanien und in Italien gehÃ¶rt,

und ich fÃ¼hlte denselben heiligen Schauer mich durchbeben, wie da-

mals. CÃ¤ziliens gen Himmel gerichtete Augen erglÃ¤nzten in heiliger

VerzÃ¼ckung, und unwillkÃ¼rlich sank der Philosoph mit emporgehobenen

HÃ¤nden auf die Knie, indem e r tief aus dem Innersten heraus rief:

LÃ¼uetll OÂ»eoiliÂ», orÂ» pro uobis. Viele aus dem Zirkel folgten in

wahrhafter Begeisterung seinem Beispiel, und als der Vorhang zuÂ»

rauschte, war Alles, selbst manches junge MÃ¤dchen nicht ausgenommen,

in stille Andacht versunken, bis eine laute allgemeine Bewunderung

dem Drange des innern GefÃ¼hls Luft machte. Der Dichter und der

Musiker gebehrdeten sich wie nÃ¤rrisch, indem sie sich einmal Ã¼ber das

andere umarmten, und dabei heiÃ�e ThrÃ¤nen vergossen. Man hatte

CÃ¤zilien gebeten, den Abend Ã¼ber in den phantastischen Kleidern der

Heiligen zu bleiben. Sie hatte es aber mit feinem Sinn auÂ«geschla-

gen, und als sie nun in ihrem gewÃ¶hnlichen einfachen Schmuck in

der Gesellschaft erschien, strÃ¶mte Alles mit den grÃ¶Ã�ten Lobeserhebungen

auf sie zu, indem sie mit kindlicher Unbefangenheit nicht begreifen

konnte, was man denn so lobe, und alleÂ« tief Ergreifende der Dar-

stellung auf die effektvollen Anordnungen des Dichters und des MusiÂ»

ters schob. Nur Madame war unzufrieden, da sie wohl fÃ¼hlte, daÃ� sie

mit ihren nach GemÃ¤lden und Zeichnungen studirten, und tausend-

mal vor dem Spiegel versuchten Posituren, niemals auch nur einen

Schatten der Wirkung hatte hervorbringen kÃ¶nnen, die CÃ¤zilien auf

das erste Mal so gelungen war. â•fl Sie bewies sehr kÃ¼nstlich, was

CÃ¤zilien noch alles feble, um eine mimische KÃ¼nstlerin zu seyn, welches

dem Philosophen die leise boshafte Anmerkung ablockte, daÃ� CÃ¤zilien

doch durchaus nicht geholfen seyn wÃ¼rde, wenn Madame ihr das,

was sie zur mimischen KÃ¼nstlerin zu viel habe, abgebe. Madame

beschloÃ� damit, daÃ� Privatstudien, so wie der Unterricht in der Na-

turphilosophie, es nÃ¶thig machten, ihre mimischen Darstellungen vor

der Hand einzustellen. Diese im hÃ¶chsten Unmuth gegebene ErklÃ¤rung,

so wie der Tod eines Verwandten, Ã¤nderten Ã¼berhaupt die ganze

Einrichtung des Hauses. , Dieser Alte war eine der possierlichsten

Erscheinungen, die mir jemals vorgekommen.
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Ich. Wie das?

Berganza. Er war von rornehmen Eltern geboren; und weil

er etwas mit dem Bleistift kritzeln und auf der Violine schaben konnte,

hatten sie ihm in jÃ¼ngern Iahren eingebildet, er verstehe etwas von

der Kunst. Das hatte er endlich geglaubt, und nun so lange von

sich selbst keck behauptet, bis es auch Andere glaubten, und ihm eine

gewisse GeschmacksÂ»Tyrannei, die er sich in seiner guten Zeit anmaÃ�te,

willig einrÃ¤umten. Das konnte nun, da man nur zu bald seine

SchwÃ¤chlichkeit einsah, nicht lange dauern. Indessen datirte er von

dieser Zeit seines hÃ¶chsten eingebildeten Glanzes die kurze Periode des

goldnen Zeitalters der Kunst, und schimpfte ziemlich grob auf Alles,

was nachher ohne sein Zuthun, und ohne die ihm eingeprÃ¤gten AmÂ»

menregeln der Profession zu beachten, gefertigt worden. Der Mann

war im Umgange, wie seine Periode, mittelmÃ¤Ã�ig und langweilig,

aber in seinen kÃ¼nstlerischen Versuchen, die er noch nicht ganz auf-

geben konnte, und die natÃ¼rlicherweise hÃ¶chst betrÃ¼bt aussielen, eben

so ergÃ¶tzlich, als in seinem komischen Eifer gegen Alles, was Ã¼ber

seinen kleinen DuodezÂ»Horizont hinausragte. â•fl Kurz, als der Mann,

der mit seinen schiefen Kunstansichten, bei seinem noch immer groÃ�en

EinfluÃ�, viel Schaden hÃ¤tte anrichten kÃ¶nnen, endlich glÃ¼cklicherweise

starb, befand er sich gerade im sechsten Alter.

Ich. Ganz Â«echt i DaÂ« sechste Aller

Macht den besockten hagern Pantalon,

NM' auf der Nase, Beutel an der Seite;

Die jugendliche Hose wohl geschont,

'Ne Welt zu weit fÃ¼r die verschrumpften Lenden!

Die tiefe MÃ¤nnerstimme, umgewandelt

Zum kindischen Diskante, pfeift und quÃ¤kt

In seinem Ton!

Berganza. Du hast Deinen Shakespeare wacker auf der Zunge!

â�� Genug, der komische Alte, der nicht unterlieÃ�. Alles hÃ¶chlich zu

bewundern, was meine Dame unternahm, war nun todt, und die

Zirkel auf einige Zeit gestÃ¶rt, bis der Sohn eines Hausfreundes von

der Akademie zurÃ¼ckkam und eine Anstellung erhielt, da wurde das

Haus meiner Dame wieder lebendiger.

Ich. Wie geschah das?

Berganza. Kurz und gut, CÃ¤zilia wurde an Monsieur George
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sso nannte ihn der schwindsÃ¼chtige Papa, dessen Bild mit Wasser in

Wasser gemalt noch zu krÃ¤ftig werden wÃ¼rde) verheiÂ«chet, und die

Hochzeitsnacht fÃ¼hrte die unglÃ¼ckliche Katastrophe herbei, welche micK

herbrachte.

Ick. Was? CÃ¤zilia verheirathet? â•fl nnd wie ging es mit den

Galanterien des Dichters und des Musikers?

Nerganza. KÃ¶nnten Licder tÃ¶dlen, so wÃ¤re George gewiÃ� nicht

am Leben geblieben, â•fl Madame hatte seine Ankunft mit vielem Pomp

verkÃ¼ndigt, und das war nÃ¶thig, um ihn vor dem lauten Spott zu

sichern, den sonst sein linkischeÂ« Betragen, seine bis zum Ekel wieder-

holten ErzÃ¤hlungen nichtsbedeutender Dinge hervorgebracht haben

wÃ¼rden. â•fl Er hatte sichtlich frÃ¼h an dem Uebel gelitten, das den

armen Campuzano in das Hospital der Auferstehung brachte; das,

so wie vielleicht noch andere IugendsÃ¼nden, mochte auf seinen Ber-

stand gewirkt haben. Seine ganze Phantasie drehte sich um die Be-

gebenheiten seiner akademischen Iahre, und zur WÃ¼rze dienten ihm,

war er unter MÃ¤nnern, die niedrigsten Zoten, wie ich sie kaum in

den Wachstuben und gemeinen Schenken gehÃ¶rt habe, welche er mu

sichtlichem Behagen und groÃ�er Freude nicht aufhÃ¶ren konnte zu er-

zÃ¤hlen, Waren Damen zugegen, so rief er Diesen oder Ienen in die

Ecke des Zimmcrs, und machte durch ein schallendes GelÃ¤chte r bei

dem Schlusse der ErzÃ¤hlung, der Gesellschaft bemerkbar, daÃ� das wieÂ»

der ein ganz verfluchter SpaÃ� gewesen sey. Dn kannst denken, lieber

Freund! daÃ� dieser unsaubre Geist unter den hÃ¶her Gesinnten des

Zirkels einigen Abscheu und Ekel erregen muÃ�te.

Ich. Aber CÃ¤zilia, die kindliche reine CÃ¤zilia, wie konnte sie

nur einen solchen verworfenen Menschen â•fl ?

Berganza. O mein Freund, den kÃ¼nstlichen Schlingen des

Teufels, der jede Gelegenheit benutzt, seinen Hohn gegen die Menschen

in gewaltsamen Contrasten recht auszulassen â•fl denen ist es sehr

schwer zu entgehen. George nÃ¤herte sich CÃ¤zilien im EinverstÃ¤ndnisse

mit der Mutter. Er wuÃ�te durch anscheinend unbedeutende, aber mit

der Erfahrung des abgefeimten LÃ¼stlings wohlberechnete Liebkosungen

ilne Sinnlichkeit zu reizen; e r wuÃ�te durch manche leicht verhÃ¼llre

Zote ihre Neugierde auf gewisse Geheimnisse zu leiten, die nun sie

mit magische r Kraft umsingen, und begierig sog die unbefangene

kindliche Teele, einmal in den verderblichen Kreis hineingelockt, den
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giftigen Dunst ein, von dem betÃ¤ubt, sie sich als Opfer der unglÃ¼ckÂ»

seligsten Convenienz hingeben sollte.

Ich. Der Convenienz?

Berganza. Was anders! â•fl Madame's zerrÃ¼ttete VermÃ¶gens-

umstÃ¤nde machten die Verbindung mit dem reichen Hause wÃ¼nschensÂ»

werth, und all' die hoben Kunstaussichten und Ansichten, von denen

man in so vielen wohlgestellten Floskeln und Phrasen gesprochen,

gingen darÃ¼ber zum Teufel! â•fl

Ich. Aber noch kann ich immer nicht begreifen, wie CÃ¤zilia â•fl

Berganza. CÃ¤zilia hatte noch nie geliebt, jetzt nahm sie die

gereizte Sinnlichkeit fÃ¼r jenes hohe GefÃ¼hl selbst, und konnte das

siedende Blut jenen gÃ¶ttlichen Funken, der sonst in ihrer Brust brannte,

auch nicht verlÃ¶schen, so glimmte er doch nur mÃ¼hsam fort und konnte

nicht mehr zur reinen Flamme auflodern. â•fl Kurz, die Heirath wurde

vollzogen.

Ich. Aber Deine Katastrophe, lieber Berganza â•fl

Berganza. Die ist nun, nachdem das Wichtigste vorÃ¼ber, mit

wenigen Worten bald erzÃ¤hlt. Du kannst denken, wie ich den Georg

baÃ�te. Er durfte in meiner Gegenwart seine ekelhaften Liebkosungen

nur bis zu einem gewissen Grade steigern, gewisse ihm ganz eigne

ZÃ¤rtlichkeiten stÃ¶rte ich augenblicklich durch gewaltiges Knurren, und

Georgs Versuch, mich einmal mit einer Ohrfeige zur Rube zu verÂ»

weisen, bestrafte ich mit einem tÃ¼chtigen BiÃ� nach der Wade, die

ich ausgerissen hÃ¤tte, wenn es mÃ¶glich gewesen wÃ¤re etwas Anderes

zu fassen als den festen Knochen. Ha stieÃ� das MÃ¤nnlein einen

Schrei aus. der bis in das dritte Zimmer nachgellte, und schwur

mir den Tod. CÃ¤zilia behielt mich dessen unerachtet lieb; sie bat

fÃ¼r mich, aber mich mitzunehmen, so wie sie es im Sinne hatte,

daran war nicht zu denken, Alles war dagegen, weil ich nach des

BrÃ¤utigams Wade geschnappt, wiewohl der unentschiedene Charakter,

der noch zuweilen ins Haus kam, keck behauptete, Georgs Wade

sei eine Negation, ein NonÂ»Cns, die SÃ¼nde dagegen daher unmÃ¶gÂ»

lich, in Nichts kÃ¶nne man nicht hineinbeiÃ�en u. s. w. Ich sollte bei

Madame bleiben. Welch ein trauriges VerhÃ¤ngniÃ�! Am HochzeitsÂ»

tage spÃ¤t Abends machte ich mich heimlich davon; als ich aber bei

Georgs hell erleuchtetem Hause vorÃ¼berkam und die HausthÃ¼r weit

geÃ¶ffnet sah, tonnte ich der Versuchung nicht widerstehen, von CÃ¤Â»

vu. 9
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zilien, koste es was es wolle, noch einmal ganz nach meine r alten

Art Abschied zu nehmen. Ich schlich mich daher mit den hineinstrÃ¶-

menden GÃ¤sten die Treppe hinauf, und mein GlÃ¼cksstern lieÃ� mich

die freundliche Lisette, CÃ¤ziliens KammermÃ¤dchen, sinden, die mich

in ihr StÃ¼bchen lockte, wo mir bald ein stattliches StÃ¼ck Braten

entgegendampfte. Ich fraÃ� im Zorn und Grimm, und um mich zu

der mir wabrscheinlich bevorstehenden weiten Reise recht zu starken.

Alles hinein, was sie mir gegeben, und schlich dann in den erleuchÂ»

lelen Corridor. In dem GedrÃ¤nge der aufÂ» und abtreibenden Be-

dienten, der Zuschauer, die sich eingefunden, bemerkte mich Niemand,

Ich schnupperte und spÃ¼rte bedÃ¤chtig umher, und mein feines Organ

verrieth mir CÃ¤ziliens NÃ¤he; eine halbgeÃ¶ffnete ThÃ¼r erlaubte mir

den Eingang, und eben in dem Augenblick kam CÃ¤zilia im prÃ¤chÂ»

tigen Vrautputz mit einem Paar Freundinnen aus einem Nebenzim-

mer. Unklug wÃ¤re es gewesen, sich jetzt schon zu zeigen, ich drÃ¼ckte

mich daher in die Ecke und lieÃ� sie vorÃ¼ber. Kaum war ich allein,

als ein sÃ¼Ã�er Duft, der aus dem Nebenzimmer strÃ¶mte, mich hinan-

lockte. Ich schlÃ¼pfte hinein und befand mich in dem herrlich geputz-

ten duftenden Brautgemach. Eine Alabasterlampe warf ihr mildeÂ«

Licht auf die GegenstÃ¤nde umher, und ich erblickte CÃ¤zilicns zierliche

mit Spitzen reich besetzte Nachtkleider, die auf dem Sopha ausgebrei-

tet lagen. Nicht umhin konnte ich, sie mit Wohlgefallen zu beschnÃ¼f-

feln; indem hÃ¶rte ich hastige Schritte in dem Nebenzimmer, und

eilte, mich in einem Winkel neben dem Brautbette zu verstecken. CÃ¤-

zilia trat erhitzt hinein, Lisette folgte ihr, uud in wenigen Minuten

war das reiche Gewand mit dem einfachen Nachtkleide vertauscht. â•fl

Wie schÃ¶n sie war! â•fl Ich kroch leise winselnd hervor! â•žWas,

Du da? mein treuer Hund," rief sie, und meine plÃ¶tzliche Erscheinung

in dieser Stunde schien auf eine ganz eigne gespenstische Weise sie

anzuregen, denn eine plÃ¶Mcke BlÃ¤sse Ã¼berflog ihr Gesicht, und die

Hand nach mir ausstreckend, schien sie sich Ã¼berzeugen zu wollen, ob

ich denn wirklich da, oder ob ich nur ein Phantom sei. Seltsame

Ahnungen muÃ�ten sie durchdringen, denn TlnÃ¤nen stÃ¼rzten ihr aus

den Auqen, und sie sagte: â��Geh! geh! treuer Hund, nun muÃ� ich

Alles ve>lassen, waÂ« mir bisuer lieb war, weil ich ibn habe, ach,

Ne sagen ja, er wird mir Alles ersetzen; er ist auch wirkich ein recht

guter Ml,nn, er meint es gut, wenn auch bisweilen â•fl doch ich verÂ»
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steh' es ja nicht â•fl nun geh, geh!' ' Lisette Ã¶ffnete die ThÃ¼r, ich

kroch aber unter das Bett, Lisette sagte nichts, und CÃ¤zilia hatte es

nicht bewerft, â�� Sie war allein und muÃ�te bald dem ungeduldigen

BrÃ¤utigam die ThÃ¼r Ã¶ffnen; er schien berauscht, denn er ergoÃ� sich

<n den pÃ¶belhaftesten Zoten, und miÃ�handelte die zarte Braut mit

seinen plumpen Liebkosungen. Wie er nun so schamlos mit der nie

zu befriedigenden Begier des entnervten LÃ¼stlings die geheimsten

Reize des keuschen MÃ¤dchens enthÃ¼llte, wie sie, dem Opferlamm gleich,

still weinend unter seinen rohen FÃ¤usten litt, das machte mich schon

toll, â•fl ich murrte unwillkÃ¼rlich, aber Niemand hÃ¶rte es. â•fl Nun

nahm er CÃ¤zilien in seine Arme und wollte sie ins Bett tragen,

aber der Wein wirkte immer mehr, und er taumelte mit ihr gegen

den Bettpfosten, der sie an den Kopf traf, daÃ� sie aufschrie. Sie

riÃ� sich aus seinen Armen und stÃ¼rzte sich ins Bett. â��Liebchen,

bin ich besoffen? â•fl sei nicht bÃ¶se, Liebchen," stammelte er mit lallenÂ»

der Zunge, indem er seinen Schlafrock herunterriÃ� und ihr nachwollte.

Aber im jÃ¤hen Schreck Ã¼ber die entsetzliche MiÃ�handlung des elenden

SchwÃ¤chlings, der in der keuschen engelrcinen Braut nur das feile

FreudenmÃ¤dchen sah, schrie sie auf in schneidendem Iammer: â•žIch

UnglÃ¼ckselige, wer schÃ¼tzt mich vor diesem Menschen!" Da sprang

ich wÃ¼tbend hervor auf's Bett, packte mit einem krÃ¤ftigen BiÃ� den

dÃ¼rren Schenkel des Elenden und riÃ� ihn Ã¼ber den Boden des ZimÂ»

mers zur TbÃ¼r, die ich, mich mit voller Gewalt andrÃ¤ngend, aufÂ»

sprengte, hinaus auf den Flur. Indem ich ihn zerfleischte, daÃ� er

blutbedeckt da lag, ras'te er vor Schmerz, und die fÃ¼rchterlichen hohÂ»

len TÃ¶ne, die er ausstieÃ�, weckten das ganze Haus. Bald wurde es

lebendig â•fl Bediente, â•fl MÃ¤gde rannten die Treppe herab mit OfenÂ»

gabeln â•fl Schaufeln â•fl PrÃ¼geln bewaffnet, aber mit stummem starÂ»

rem Entsetzen betrachteten sie die Szene, Keiner wagte sich mir nÃ¤her,

denn sie hielten mich fÃ¼r toll und fÃ¼rchteten meinen verderblichen BiÃ�.

Unterdessen stÃ¶hnte und Ã¤chzte halb ohnmÃ¤chtig Georg unter meinen

Bissen und Tritten, ich konnte nicht von ihm ablassen. Da flogen

PrÃ¼gel, Geschirre nach mir, krachend zersplitterten die Fenster, â•fl

GlÃ¤ser, Teller, noch vom gestrigen Schmause stehen geblieben, stÃ¼rzten

zertrÃ¼mmert von den Tischen, aber mich traf kein wohlgezielter Wurf.

Der lange verhaltene Grimm machte mich mordsÃ¼chtig; ich war im

Begriff meinen Feind bei der Kehle zu packen und ihm das Garaus

9'
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zu machen, da sprang eine r mit einem Gewehr aus dem Zimmer, das

<r sogleich auf mich abdruckte, die Kugel sauste mir dicht bei den

Ohren vorbei. Ich lieÃ� den Feind ohnmÃ¤chtig liegen und setzte die

Treppe hinab. Wie das wÃ¼thende Heer kam mir nun der dicke Hause

nachgetrappelt. â•fl Meine Flucht gab ihnen Muth. â•fl Aufs Neue flo-

gen Besen â•fl PrÃ¼gel â•fl Ziegelsteine mir nach, von,denen mich einige

hart genug trafen. Nun war es Zeit, sich aus dem Staube zu machen;

ich stÃ¼rzte mich auf die HinterthÃ¼r, sie war zum GlÃ¼ck nur angelehnt,

und im Augenblick befand ich mich in dem weitlÃ¤usigen Garten. Schon

tobte mir der Haufe nach â�� der SchuÃ� hatte die Nachbaren geweckt

â•fl â•žein toller Hund, ein toller Hund!" erscholl es Ã¼berall; nach mir

geworfene Steine sausten durch die Luft, da gelang es mir nach drei

vergeblichen SprÃ¼ngen, endlich Ã¼ber die Mauer zu setzen, und nun

rannte ich unaufhaltsam fort durch das Feld, und gÃ¶nnte mir kaum

einen Augenblick Ruhe, bis ich glÃ¼cklich hier anlangte, wo ich auf

eine seltsame Weise mein Unterkommen bei dem Theater fand.

Ich. Wie, Bcrganza! â•fl Du bei dem Theater?

Ber ganza. Du weiÃ�t ja, daÃ� das eine alte Neigung von

mir ist.

Ich. Ia! ich erinnere mich, daÃ� Du schon Deine Heldenthaten

auf dem Theater Deinem Freunde Szipio erzÃ¤hltest; also setzest Du

diese jetzt von Neuem fort?

Berganza. Mit nichten; ich bin jetzt, so wie unsere TheaterÂ»

helden, ganz zahm, in gewisser Art konversationsmÃ¤Ã�ig geworden.

Statt daÃ� ich sonst, als des Ritters wackre Dogge, den Feind zu

Boden warf, oder den Drachen in den Wampen packte, tanze ich jetzt

nach Taminos FlÃ¶te und erschrecke den Papageno. Ach, mein Freund,

es kostet einem ehrlichen Hunde viel Muhe, sich so durch die Welt zu

handthieren. Aber sage mir, wie hat Dir die Geschichte der HochÂ»

zeitnacht gefallen?

Ich. Aufrichtig gesagt, lieber Berganza, scheinst Du mir die

Sache zu schwarz gesehen zu haben. CÃ¤zilia mochte von der Natur

auf die seltenste Weise zur KÃ¼nstlerin ausgestattet gewesen seyn, ich

geb' es zu â•fl

Berganza. Zur KÃ¼nstlerin ausgestattet? â•fl Ha, Freund! HÃ¤tÂ»

lest Du nur drei TÃ¶ne von ihr gehÃ¶rt, Du wÃ¼rdest sagen; die Natur

habe den geheimnisvollsten Zauber des heiligen Tons, der die Wesen
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entzÃ¼ckt, in ihr Innres gelegt! â•fl O Iohannes, Iohannes! das wa-

nn ja oft Deine Worte. Doch weite r mit Deinem Einwurf, mein

poctischer Freund!

Ich. Nicht empsindlich, Berganza. â•fl Ich meine ferner, es sey

mÃ¶glich, daÃ� der Georg eigentlich eine Bestie war (verzeih' mir den

Ausdruck!). Konnte nun aber CÃ¤ziliens GemÃ¼th die Bestie nicht

entbestialisiren, und er, wie mancher junge LÃ¼stling, nicht ein ganz

ordentlicher ehrenfester Ehemann, sie aber eine biedere Hausfrau wer-

den? und dann wÃ¤re doch immer ein sehr guter Zweck erreicht.

Berganza. O ja, indessen hÃ¶re recht aufmerksam an, was ich

Dir jetzt sagen werde, â•fl Es besitzt Iemand ein StÃ¼ck Land, das die

Natur mit ganz besonderem Wohlgefallen im EchoÃ�e der Erde mit

allerlei wunderbcuen farbigen Schichten und metallischen Oelen, vom

Himmel herab aber mit duftigen DÃ¼nsten und feurigen Strahlen

nÃ¤hrte, daÃ� die schÃ¶nsten Blumen ihre bunten glÃ¤nzenden HÃ¤upter

Ã¼ber das gesegnete Land erheben, und ihre mannichfaltigen Wohlge-

rÃ¼che, wie in einem jubelnden Choral zum Himmel aufathmend,

die gÃ¼tige Natur preisen. Nun will er das herrliche StÃ¼ckchen Erde

verkaufen, und es fÃ¤nden sich auch wohl Viele, die die holden Blumen

lieben, hegen und pflegen wÃ¼rden; aber er selbst denkt: Blumen sind

nur zum Putz und ihr Duft ist eitel, und schlÃ¤gt das Land an Einen

los, der die Blumen ausrupft und dafÃ¼r tÃ¼chtiges GemÃ¼se, Kartoffeln

und RÃ¼ben anpflanzte, das nun zwar nÃ¼tzlich ist, weil man satt da-

von werden kann, aber die holden duftenden Blumen sind unterge-

gangen auf immer. â•fl Was wÃ¼rdest Du zu diesem Besitzer, zu diesem

GemÃ¼segÃ¤rtner sagen?

Ich. O daÃ� der Teufel den verfluchten GemÃ¼segÃ¤rtner tausend-

mal mit seinen Krallen zerrisse!

Berganza. Recht so, mein Freund! Nun sind wir einig, und

so ist mein Grimm in der verrufenen Hochzeitsnacht, die mir ewig

unvergeÃ�lich bleiben wird, hinlÃ¤nglich entschuldigt!

Ich. HÃ¶re, lieber Berganza! Du hast da erst eine Materie be-

rÃ¼hrt, die mich nur zu sehr interessirt, â•fl daÂ« Theater! â•fl

Berganza. Vom Theater Ã¼berhaupt nur zu reden, ekelt mich

Ã¼ber alle MaÃ�en an: es ist eine der abgedroschensten Materien seit

ber Zeit, daÃ� Theaternachrichten in allen nur mÃ¶glichen Zeitschriften

stehende Artikel geworden sind, und Ieder, der auch mit dem ungeÃ¼bÂ»
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testen Blick, ohne alle Vorkenntnisse hineinguckt, sich berufen fÃ¼hlt,

darÃ¼ber hin und her zu schwatzen.

Ich. Aber da Du selbst so viel poetischen Sinn zeigst, ja selbst

des poetischen Ausdrucks mÃ¤chtig bist, so daÃ�, da Du Deine Pfote

schwerlich jemals wirst zum Schreiben brauchen kÃ¶nnen, ich immer

Deinen Schreiber machen und jedes Deiner Worte aufschreiben mÃ¶chte,

so oft Dir der Himmel zu sprechen vergÃ¶nnt; sage mir, ist wohl

die Absicht unserer neuen Dichter, das Theater wieder aus dem

Schlamme zu ziehen, in den es bisher versunken, zu verkennen? â•fl

Wie viel herrliche BÃ¼hnenwerke sind in der neuesten Zeit entstanden,

und -

Berganza. Halt, lieber Freund! dies Bestreben, endlich einmal

die BÃ¼hne auf den ihr gebÃ¼hrenden hohen poetischen Standpunkt zu

erheben, und sie aus dem Schlamme der Gemeinheit zu retten, verÂ»

dient die rege Theilnahme und das aufmunternde Lob aller wahrhaft

poetisch Gesinnten; allein auÃ�erdem, daÃ� sich noch eine ganze Masse

Menschen, die den PÃ¶bel auf ihrer Seite bat, oder vielmehr selbst

der PÃ¶bel ist, einerlei, ob er aus der Loge oder von der Gallerie ins

Theater schaut, jenem Bestreben entgegensetzt, so scheint auch die

Verworfenheit und die ImbezillitÃ¤t unserer Schauspieler und Schau-

spielerinnen immer mehr zuzunehmen, so daÃ� es bald unmÃ¶glich scyn

wird, ihnen irgend ein Meisterwerk in die HÃ¤nde zu geben, ohne es

von ihren groben FÃ¤usten zerrissen und zerfetzt zu sehen.

Ich. Dein Urtheil Ã¼ber unsere BÃ¼hnenhelden sinde ich hart.

Berganza. Aber wahr! â•fl Um das Volk recht von innen ken-

nen zu lernen, muÃ� man, so wie ich, eine Zeit lang unter ihnen

gelebt, und oftmals in der Garderobe den stillen Beobachter gemacht

haben. â�� Es ist wohl etwas Herrliches, irgend einen groÃ�en ChaÂ»

rakter der alten oder neuern Zeit, den der Dichter mit Kraft und

Wahrheit geschildert, und dem er Worte in den Mund gelegt hat,

die dem erhabenen Sinne geziemen, nun darstellend so in das Leben

zu rufen, daÃ� es dem Zuschauer vergÃ¶nnt scheint, den Helden in seiÂ»

ner schÃ¶nsten Zeit handeln zu sehen, und die hÃ¶chste Glorie, zu der

er sich aufgeschwungen, anzustaunen, oder seinen Untergang zu be-

trauern. Man sollte glauben, die ganze Phantasie des Schauspielers

mÃ¼Ã�te erfÃ¼llt seyn von dem darzustellenden Charakter, ja, er mÃ¼Ã�te

selbst der Held geworden seyn, der so und nicht anders sprechen und
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handeln kann, und der bewuÃ�tlos Erstaunen, Bewunderung, EntzÃ¼cken,

Furcht und Entsetzen erregt, â•fl Nun hÃ¶re man aber den Helden hin-

ter den Culissen, wie er auf die Rolle schimpft, wenn die HÃ¤nde sich

nicht rÃ¼hrten, wie cr sich in der Garderobe in gemeinen SpaÃ�en erÂ»

labt, wenn er endlich: â•žden Drang des Hohen abgeschÃ¼ttelt" â•fl ja,

wie er sich etwas darauf zu Gute thut, die Rolle, je poetischer sie ist

und je weniger sie daher von ihm verstanden wird, desto geringer

und verÃ¤chtlicher zu behandeln, und als in der Einbildung hÃ¶her

stehend, die sogenannten Kenner zu bespÃ¶tteln, denen solch' unverÂ»

stÃ¤ndiges tolles Zeug eine kindische Freude machen kann. â•fl Mit den

Damen hat es ganz die gleiche BewandtniÃ�, nur ist es noch schwie-

riger, sie zu irgend einer erotischen Rolle zu bewegen, da sie einen

nach ihrem Geschmack vortheilhaften Anzug, und wenigstens einen,

nach ihrem Ausdruck, brillanten Abgang als unerlÃ¤Ã�liche BedingÂ»

nisse voraussehen.

Ich. Berganza, Berganza, schon wieder einen Ausfall auf die

Weiber!

Berganza. Der aber nur zu gerecht ist! Einer von euern

neuesten BÃ¼hnendichtern, der wahrhaft poetische Werke geliefert, welche

vielleicht bloÃ� deshalb nicht mehr GlÃ¼ck auf der BÃ¼hne machten, weil

die elenden Bretter zu schwach waren das Colossale zu tragen, indem

ein gigantischer geharnischter Held der Vorzeit ganz anders auftritt,

als ein Hofrath im gestickten Staatskleide, â•fl dieser Dichter nun war,

wenn eins seiner StÃ¼cke zur AuffÃ¼hrung kam, vielleicht zu Ã¤ngstlich

besorgt, daÃ� im AeuÃ�ern, was Dekorationen und Costume betraf,

Alles ganz nach feiner Idee ausgefÃ¼hrt werde. Als nun eine welt-

berÃ¼hmte und als poetisch hÃ¶chst gebildet ausgeschnene Schauspiele-

rin, bei einem groÃ�en Theater, in seinem neuesten StÃ¼cke eine tief

in das Ganze eingreifende Rolle Ã¼bernommen hatte, ging er zu ihr

hin, und bemÃ¼hete sich recht weitlÃ¤usig und deutlich ihr darzulegen,

wie sie in ein langes, egyptisches, erdfarbenes, faltenreiches Gewand

gekleidet seyn mÃ¼sse, da er sich eben von der fremdartigen Kleidung

recht viel verspreche. Nachdem er beinahe zwei Stunden hindurch ganz

herrlich und tief von den bedeutungsvollen egyptischen GewÃ¤ndern,

und vorzÃ¼glich von dem in Rede stehenden gesprochen, ja sich selbst

in einen zufÃ¤llig da liegenden Shawl auf verschiedene Weise egyptisch

drapirt, und sie ihm ganz geduldig zugehÃ¶rt hatte, erhielt er den
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kurzen Bejcheid: â•žIch willÂ« versuchen, steht es mir, so ists gut, stebts

mir nicht, so laÃ� ichÂ« bleiben, und kleide mich nach meinem Ge-

schmack.â•ž â•fl

Ich. Du kennst allerdings die SchwÃ¤chen unserer BÃ¼hnenbelder,

und KÃ¶niginnen, lieber Berganza! und ich behaupte auch mit Dir,

daÃ� kein Schauspiele r in der Welt im Stande seyn wird, den Man-

gel eines innigen tiefen GefÃ¼hls, mit dem er den poetischen Charak-

ter seiner Rolle ganz in sich aufnimmt, ja gleichsam zu seinem eignen

Ich macht, durch Ã¤uÃ�ere Vortheile zu ersetzen. Er kann augenblicklich

den Zuschauer Ã¼bertÃ¤uben, aber immer wird dem Spiel die Wahr-

heit fehlen, und er jeden Augenblick Gefahr laufen, auf dem Falschen

ertappt und des falschen Schmucks beraubt zu werden. â•fl Doch giebt

es Ausnahmen. â•fl

Bergan za. HÃ¶chst selten!

Ich. Und doch! â•fl manchmal gerade da, wo man sie am we-

nigsten sucht. So sah ich vor kurzer Zeit auf einem kleinen Theater

einen Schauspieler den Hamlet mit ergreifender Wahrheit darstellen.

Die dÃ¼stre Schwermuth, die Verachtung des menschlichen Treibens

um ihn her, bei dem steten Gedanken an die entsetzliche That, die zu

rÃ¤chen ihn eine grauenvolle Erscheinung aus dem Grabe aufgefordert,

der verstellte Wahnsinn â•fl Alles trat aus seinem tiefsten Innern in

den lebendigsten ZÃ¼gen heraus. Er war ganz der, â•ždem das Schick-

sal eine Last auflegte, die er nicht zu tragen vermag."

Berganza. Ich errathe, daÃ� Du von dem Schauspieler sprichst,

der von einem Orte zum andern wandernd, vergebens die ideale

BÃ¼hne sucht, welche nur im mindesten den gerechten AnsprÃ¼chen zuÂ»

sagt, welche er an das Theater als gebildeter, denkender Schauspieler

macht. â�� Glaubst Du nicht (im Vorbeigehen gesagt), daÃ� sich darin

schon die tiefe ErbÃ¤rmlichkeit unserer gewÃ¶hnlichen Schauspieler recht

charakteristisch ausspricht, daÃ� man als etwas Besonderes rÃ¼hmt: es

ist ein denkender Schauspieler. â•fl Der also wirklich wie ein Mensch,

dem der liebe Gott eine lebendige Seele gegeben, denkt, oder wenig-

stens die MÃ¼he nicht scheut, zu denken, der ist schon etwas AuÃ�er-

ordentliches.

Ich. Du hast Recht, Berganza! â•fl So ist oft ein gangÂ» und

gebegewordenes Wort der Typus dafÃ¼r, wie es Ã¼berhaupt mit der

Sache steht.
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Berganza. Uebrigens gehÃ¶rt der Schauspieler'), von dem wir

sprechen, wirklich zu den allerseltensten; nur wird er. weil oft LauÂ»

neu ihn beherrschen, von dem Publikum meistentheils verkannt, von

seinen Collegen aber gehaÃ�t, weil er sich nie zu ihren Gemeinheiten,

zu ihren pÃ¶belhaften SpÃ¤Ã�en, zu ihren kleinlichen Klatschereien, und

was weiÃ� ich mehr, herablÃ¤Ã�t; kurz, er ist fÃ¼r unsere jetzigen Bretter

zu gut.

Ich. Sollte denn zur Berbesserung unserer BÃ¼hne gar keine

Hoffnung vorhanden seynÂ«

Berganza. Wenig! â•fl Selbst von den Schauspielern will ich

einen Theil der Schuld wegÂ» und ihn dem Heer der Ã¼berdummen

Sch auspieldirektoren und Regisseurs zuschieben. Diese gehen von dem

Grundsatz aus: â•žDas StÃ¼ck ist gut, welches die Kasse fÃ¼llt und woÂ»

rin die Schauspieler hÃ¤usig beklatscht werden. Mit diesem oder jenem

Schauspiel ist dieÃ� am allermehrsten der Fall gewesen, und je mehr

sich nun ein neues in der Form, der Anlage und dem Ausdruck demÂ»

selben nÃ¤hert, desto besser, je mehr es sich davon entfernt, desto schlechÂ»

ler ist es." â•fl Neuigkeiten mÃ¼ssen auf die BÃ¼hne, und da doch nun

die Stimmen der Dichter nicht ganz verklingen, sondern von gar

Manchem gehÃ¶rt werden, so ist es nicht zu vermeiden, auch manche

Produkte, die sich dem MaÃ�stabe der Gemeinheit nicht recht fÃ¼gen

wollen, bei dem Theater anzunehmen. Damit der arme Dichter aber

nicht ganz sinke, damit er doch nur einigermaÃ�en die auf den Bretten!

als unerlÃ¤Ã�lich angenommenen Bedingungen erfÃ¼lle, ist der Herr Re-

gisseur so gÃ¼tig, sich seiner anzunehmen und sein StÃ¼ck zu streichen.

Das heiÃ�t: es werden Reden, ja sogar Szenen ausgelassen oder ver-

setzt, so daÃ� alle Einheit des Ganzen, jeder von dem Dichter mit Be-

dacht und Ueberlegung vorbereitete Effekt zerstÃ¶rt wird, und der Zu-

schauer, dem nur die grÃ¶bsten Farbenstriche ohne alle Verschmelzung

durch die Mitteltinten blieben, nicht mehr erkennen kann, was das

Ding eigentlich vorstellen soll. â•fl Der Regisseur ist lwch erfreuet,

wenn' in seinem Sinn nur die Personen regelrecht kommen und gehen,

und eben so normal das Tbrater sich verÃ¤ndert.

Ich. Ach, Berganza! Du hast ein wahres Wort gesprochen. â•fl

Aber, ist es denn nicht eine furchtbare Eitelkeit, die nur durch die

') Â«eÂ». Â«nmert. Â»eÂ« Â«nlegÂ»Â« IC. z. Hunz!
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stupideste StupiditÃ¤t erzeugt werden kann, wenn solch ein Bursche sich

Ã¼ber das Werk des Dichters, das dieser so lange im Innern trug,

wovon er jeden Moment wohl Ã¼berdachte und Ã¼berlegte, ehe er das

Ganze gerundet aufschrieb, erheben will? Aber gerade in den Werken

der grÃ¶Ã�ten Dichter entfaltet sich nur dem poetischen Sinn der innere

Zusammenhang; der Faden, der sich durch das Ganze schlÃ¤ngelt, und

jeden kleinsten Theil dem Ganzen fest anreiht, wird nur dem tiefeÂ»

Blick des Ã¤chten Kenners sichtbar. Darf ichs denn wohl noch sagen,

daÃ� das bei dem Shakespeare mehr, als bei irgend einem andern

Dichter der Fall istÂ«

Berganza. Ich setze hinzu: und bei meinem Calderon, dessen

Schauspiele zu meiner guten Zeit in Spanien das Publikum ent-

zÃ¼ckten.

Ich. Du hast Recht, und Beide sind auch innig verwandte

Geister, die sich oft sogar in Ã¤hnlichen Bildern aussprechen.

Verganza. Es giebt nur eine Wahrheit. â•fl Aber was sagst

Du zu dem gewissen Mittelgut, das bei Euch nur in zu groÃ�er

Menge zu Markte gebracht wird; â•fl es ist nicht gerade schlecht zu

nennen, glÃ¼ckliche Ideen und Gedanken fehlen nicht, aber diese muÃ�

man, wie den Goldsisch, mÃ¼hsam aus dem Wasser angeln, und die

Langeweile, die man dabei empsindet, stumpft den Geist fÃ¼r die mo-

mentane Erscheinung irgend eines poetischen Blitzes ganz ab â•fl man

wird ihn endlich kaum gewahr.

Ich. DieÃ� Mittelgut (zugeben muÃ� ich Dir leider, daÃ� es dessen

bei uns nur zu viel giebt) Ã¼berlasse ich unbedingt der Diskretion

der Regisseurs, die ihre BleiÂ» und Rothstifte daran Ã¼ben kÃ¶nnen.

Denn gewÃ¶hnlich gleicht ein solches Werk den sibyllinischen BÃ¼chern,

die, so viel man auch davon wegwerfen mochte, noch immer ein

brauchbares Ganze blieben, so, daÃ� man den Verlust nicht bemerkte.

VorzÃ¼glich herrscht auch eine gewisse Schwatzhaftigkeit darin, eine

gewisse PrÃ¤gnanz, in der jede einzelne Strophe immer die zehn fol-

genden zu gebÃ¤hren scheint u. s. f., und leider hat ein schon verstorÂ»

bener groÃ�er Dichter, vorzÃ¼glich durch seine ersten metrisch geschriebeÂ»

nen StÃ¼cke, dazu den mÃ¤chtigen AnlaÃ� gegeben. â�� Ia, ja! â�� DieÃ�

Mittelgut mag gestrichen werden. â•fl

Berganza. Ganz gestrichen! â•fl Es soll gar nicht auf die

BÃ¼hne kommen, da bin ich ganz Deiner Meinung; muÃ� es aber



Nach>!cht vÂ°n dÂ«n Â«ueftn! Gchlcksalen deÂ« HundeÂ« Nerganza. 1 !jI

dÂ«Â« launenhaften Publikums wegen, daÂ« den steten Wechsel neuer

Vorstellungen verlangt, aus BedÃ¼rfniÃ�, weil die Meisterwerke so selÂ»

ten sind, dennoch auf die BÃ¼hne kommen, so sinde ich auch hier soÂ»

gar das Streichen in der gewÃ¶hnlichen Art fÃ¼r gefÃ¤hrlich, wo nicht

fÃ¼r unzulÃ¤ssig. Auch der mittelmÃ¤Ã�igere Dichter hat seine IntenÂ»

tionen, die er manchmal in Szenen verfolgt, die leicht dem unpoeÂ»

tischen Sinn als sogenannte Flickszenen erscheinen kÃ¶nnen. â•fl Kurz,

lieber Freund, um ein solches Werk im poetischen Feuer zu lÃ¤utern,

um so das darin enthaltene Gold, von Schlacken gesÃ¤ubert, im kÃ¼nstÂ»

lichen GefÃ¼ge zu ordnen, dazu gehÃ¶rt nicht weniger, als daÃ� man

selbst ein guter Dichter sey, und so die Rechte der Meisterschaft ausÂ»

Ã¼be, die man durch den gereinigtsten Geschmack, durch die tiefste poeÂ»

tische Erfahrung erlangt hat.

Ich. Freilich ist dieser MaÃ�stab fÃ¼r unsere NÃ¼hnendirektoren

und Regisseurs nicht tauglich. â•fl Aber unter dem Mittelgut schleicht

sich denn doch zuweilen ein poetisches StÃ¼ck durch, was lebensvoll

und krÃ¤ftig gedichtet, seine Wirkung auf die Menge nicht verfehlen

kann. Direktor und Regisseur hatten es gemessen, und seine LÃ¤nge,

Breite und Dicke regelrecht gefunden, den Inhalt hatten sie im vÃ¶l-

ligen EinverstÃ¤ndniÃ� fÃ¼r ungemein abgeschmackt erklÃ¤rt, und da es

mehrmals von Kennern verlangt, freuten sie sich auf ihren Triumph,

wenn das StÃ¼ck, wie natÃ¼rlich, ausgepsiffen werden wÃ¼rde. Recht

boshafter Weise hatte der Regisseur auch von dem heillosen Dichter

ganz seine wohlthÃ¤tige Hand abgezogen, und ihn ganz in seiner naÂ»

turlichen Rohheit, in seiner UnkenntniÃ� alles theatralischen Effekts

bloÃ�gestellt, so daÃ�, wenn er, der Herr Regisseur, nur an die ersten

Szenen dachte, er ein vornehmes mitleidiges LÃ¤cheln, in dem sich

das stolze BewuÃ�tsein eigner Ueberlegenheit und GrÃ¶Ã�e spiegelte, nicht

unterdrÃ¼cken konnte. - Nun â•fl wer hÃ¤tte das gedacht! â•fl gefallt

aber das lebendige, herrliche Spiel ganz ungemein â•fl es elektrisirt

die Menge â•fl stille Andacht und lauter Iubel wechseln, durch die

unwiderstehliche Macht der poetischen Wahrheit des Gedichtes angeÂ»

regt â•fl da giebt es denn eine komische Szene zwischen dem Direktor

und dem Regisseur, die Beide etwas verblÃ¼fft die Meinung von dem

nicht verstandenen StÃ¼ck, die sie erst unverholen Ã¤uÃ�erten, nun einÂ»

ander ablÃ¤ugnen. Trifft es sich gar, daÃ� die Schauspieler in einem

solchen StÃ¼cke recht avplaudirt worden sind, so treten auch diese auf
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die Seite des Dichters, wiewohl sie alle im Stillen doch den Unver-

stand des Publikums belachen, das sich durch die persÃ¶nliche Vortreff'

lichkeit der Spie!e r so blenden lieÃ�, daÃ� eÂ« den unverstÃ¤ndlichen Un-

sinn des Gedichts fÃ¼r was Rechtes hielt.

Berganza. Gar nicht lange her ist es, daÃ� ich ein Beispiel

dazu erlebte, was Du eben gesagt Hast. â•fl EÂ« war daÂ« tiefsinnigste

und zugleich lebendigste StÃ¼ck des hochverehrten Calderon de la Barka:

die Andacht zum Kreuz, welches man auf vieles Andringen der poe-

tisch Gesinnten in Eurer hÃ¶chst vortrefflichen Uebersetzung auf die

BÃ¼hne brachte, und welches bei dem Publikum, so nÂ»e hinter den

Culissen, alle die ergÃ¶tzlichen Wirkungen hatte, die Du so eben be-

schriebst.

Ich. Auch ich habe die Andacht zum Kreuz auffÃ¼hren gesehen,

und der Eindruck auf die Menge war nicht zu verkennen; aber manche

hochgebildete Personen fanden das StÃ¼ck verwerflich, weil es unmo-

ralisch sei.

Berganza. Eben in diesem Urtheil spricht sich Cure jetzige

Verschrobenheit, ja ich mÃ¶chte sagen, Verderbtheit aus. â•fl Ueberhaupl

rechne ich den Berfall Eures Theaters von der Zeit, als man die

moralische Verbesserung der Menschen als den hÃ¶chsten, ja einzigen

Zweck der BÃ¼hne angab, und so dieselbe zur Zuchtschule machen wollte.

Das Lustigste konnte nicht mehr erfreuen, denn hinter jedem Scherz

ragte die Ruthe des moralischen Schulmeisters hervor, der gerade dann

am geneigtesten ist, die Kinde r zu strafen, wenn sie sich dem Ver-

gnÃ¼gen ganz Ã¼berlassen.

Ich. Ich fÃ¼hle die krÃ¤ftigen Hiebe der Ruthe. schnell wandelt

sich das unschickliche GelÃ¤chter um in schickliches Weinen.

Berganza. Ihr Deutsche kommt mir vor wie jener Mathema-

tiker, der, nachdem er Glucks Iphigenia in Tauris gehÃ¶rt hatte, den

entzÃ¼ckten Nachbar sanft auf die Achseln klopfte und lÃ¤chelnd fragte:

Aber was ist dadurch nun bewiesen? â�� Alles soll noch auÃ�er dem,

was es ist, was Anderes bedeuten, Alles soll zu einem auÃ�erhalb

liegenden Zweck fÃ¼hren, den man gleich vor Augen hat, ja selbst jede

Lust soll zu etwas Andern, werden, als zur Lust, und so noch irgend

einem andern leiblichen oder moralischen Nutzen dienen, damit nach

der alten KÃ¼chenregel immer das Angenehme mit dem NÃ¼tzlichen ver-

bunden bleibe.
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Ich. Abe r der Zweck der bloÃ�en vorÃ¼bergehenden Belustigung

ist so kleinlich, daÃ� Du doch der BÃ¼hne gewiÃ� einen hÃ¶heren einÂ»

rÃ¤umen wirst?

Berganza. Es giebt keinen hÃ¶heren Zweck der Kunst, als in

dem Menschen diejenige Lust zu entzÃ¼nden, welche sein ganzes Wesen

von aller irdischen Qual, von allem niederbeugenden Druck des AllÂ»

tagolebens, wie von unsaubern Schlacken befreit, und ihn so erhebt,

daÃ� er, sein Haupt stolz und froh emporrichtend, das GÃ¶ttliche schaut,

ja mit ihm in BerÃ¼hrung kommt. â•fl Die Erregung dieser Lust, diese

Erhebung zu dem poetischen Standpunkte, auf dem man an die HerrÂ»

lichen Wunder des ReinÂ»Idealen willig glaubt, ja mit ihnen vertraut

wird, und auch das gemeine Leben mit seinen mannichfaltigen bun-

ten Erscheinungen durch den Glanz der Poesie in allen seinen TenÂ»

denzen verklÃ¤rt und verherrlicht erblickt â•fl das nur allein ist nach

meiner Ueberzeugung der wahre Zweck des TheaterÂ«. Ohne die Gabe,

diese Erscheinungen des Lebens nicht als unabhÃ¤ngige Einzelheiten,

von der Natur wie im zwecklosen Spiel eines launenhaften Kindes

hingeworfen, sondern als aus dem Ganzen entspringend und in sei-

nen Mechanism wieder tief eingreifend zu betrachten, im Innern auf-

zufassen und mit den lebendigsten Farben wiederzugeben, giebt es

keinen Schauspieldichter; vergebens ist sonst das Ringen: â•žder Na-

tur den Spiegel vorzuhalten, der Tugend ihre eignen ZÃ¼ge, der

Schmach ihr eignes Bild, dem Iahrhundert und KÃ¶rper der Zeit den

Abdruck seiner Gestalt zu zeigen."

Ich. Und hiernach mÃ¶chte sich auch die FÃ¤higkeit zu beobach-

ten modisiziren, die man hauptsÃ¤chlich vom Lustspieldichter verlangt.

Berganza. Allerdings. Aus dem getreuen Beobachten und

Auffassen der individuellen ZÃ¼ge einzelner Personen kann hÃ¶chstens

ein ergÃ¶tzliches Portrait entstehen, das eigentlich nur dann zu inÂ»

tereÃ�ireu vermag, wenn man das Original kennt, und durch den

Vergleich damit in den Stand gesetzt wird, die praktische Fertigkeit

des Malers zu beurtheilen. Als Charakter auf der BÃ¼hne wird aber

dem zu getreuen PortrÃ¤t, oder der gar aus einzelnen ZÃ¼gen mehre-

rer PortrÃ¤ts zusammengepinselten Personage, immer die innere poe-

tische Wahrheit fehlen, die nur durch die Betrachtung des Menschen

von jenem hÃ¶heren Standpunkte aus erzeugt wird. â•fl Kurz, deÂ«

Schauspieldichter muÃ� nicht sowohl die Menschen, als den MenÂ»
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schen kennen. â•fl Der Blick des wahren DichterÂ« durchschaut dle

menschliche Natur in ihrer innersten Tiefe, und herrscht Ã¼ber ihre

Erscheinungen, indem er ihre mannigfaltigste Strahlenbrechung in

seinem Geiste wie in einem Prisma auffaÃ�t und refiektirt.

Ich. Deine Ansichten von der Kunst und von dem Theater,

lieber Berganza! mÃ¶chten manchen Widerspruch sinden, wiewohl vorÂ»

zÃ¼glich das, was Du von der KenntniÃ� des Menschen und der

Menschen sagst, mir recht gut eingeht, und ich darin den Grund

sinde, warum die SchauÂ» und Lustspiele eines gewissen Dichters, der

zugleich praktischer Schauspieler war, momentan so hochgeachtet und

so bald vergessen wurden; das gÃ¤nzliche VorÃ¼bergehen seiner Periode

noch wahrend seines Lebens hatte seine Fittige dermaÃ�en gelÃ¤hmt,

daÃ� er sie nicht mehr zum neuen Fluge zu schwingen vermochte.

Berganza. Der Dichter, von dem Du sprichst, trÃ¤gt auch

grÃ¶Ã�tentbeils die Schuld der SÃ¼nde, welche als unabwendbare Folge

den Fall unseres Theaters nach sich zog. â•fl Er war einer der CoryÂ»

phÃ¤en jener langweiligen, weinerlichen, moralisirenden Sekte, die

mit ihrem ThrÃ¤nenwasscr jeden emporblitzenden Funken der wahren

Poes>e auszulÃ¶schen strebte. â•fl Er bot uns in reichlicher FÃ¼lle die

verbotenen Aepfcl dar, deren GenusÂ« unÃ¶ das Paradies kostete.

Ich. Aber man kann ihm eine gewisse lebensvolle Darstellung

nicht absprechen,

Berganza. Die aber mebrentheils in dem geschraubten DiaÂ»

log sich selbst wieder vernichtet. Mir ist es, als wenn er lebhaft

aufgefaÃ�te individuelle ZÃ¼ge einzelner Personen, so wie ein fremdes

Kleid sich selbst angepaÃ�t, alsdann so lange daran geschnÃ¶rkelt und

geschnitten, bis sie ihm gerecht waren, und in der Art seine Cha-

raktere geschaffen hÃ¤tte. Wie es da um die innere poetische Wahr-

heit stehen muÃ�, kannst Du leicht selbst enncssen.

Ich. Indessen waren doch seine Intentionen meistentheils gut.

Berganza. Ich hoffe, daÃ� Du das Wort Intention nicht

in dem bÃ¶l>ern Sinn der Kunstsprache nimmst, sondern nur den weÂ»

nigstens scheinbar moralischen Zweck der Schauspiele jenes Dichters

darunter verstehst, und da muÃ� ich Dir gestehen, daÃ� vielleicht, abÂ»

gesehen von aller Kunst, von allem Poetischen, jene Schauspiele in

der Absicht und dem Erfolg wirklich den erbaulichen Fasienpredigten

an die Seite zu stellen sind, die den Gottlosen mit der HÃ¶lle drohen
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und den Frommen den Himmel versprechen; nur hat der Dick!e r den

Vortheil als Hanthaber und Vollstrecker der poetischen Gerechtigkeit,

nach Befund gleich mit dem Schwerte selbst dreinschlagen zu kÃ¶nnen.

Belohnung und Strafe, GeldbÃ¶rsen und Geheimderathstitel, burger-

liche Schande und Festung, Alles ist in Bereitschaft, sobald sich der

Vorhang vor dem fÃ¼nften Akte hebt.

Ich. Mich wundert, daÃ� in diesen Dingen noch eine gewisse

VarietÃ¤t stattsinden kann.

Berganza. Warum das nicht! â•fl WÃ¤re es nicht fÃ¼r unsere

Dichter eine herrliche fruchtbare Idee gewesen, die zehn Gebote cyklisch

in Schauspielen zu bebandeln? â•fl Die beiden Gebote: Du sollst nicht

stehlen, und du sollst nicht ehebrechen, sind schon ganz artig theatra-

lisch ausgefÃ¼hrt worden, und es kÃ¤me nur darauf an, solche Gebote,

als z. B. du sollst nicht begebren :c. schicklich einzukleiden.

Ich. Vor einiger Zeit klang der Einfall weniger ironisch, als

jetzt. Doch wie war es mÃ¶glich, daÃ� jene weinerliche, moralisirende

Periode bis zur hÃ¶chsten Stufe der unertrÃ¤glichsten Langeweile, sich

nicht mit einem allgemeinen Aufleimen dagegen, mit einer plÃ¶tzlichen

Revolution endigen konnte, sondern nach und nach verbleichen und

verlÃ¶schen muÃ�te?

Berganza. Ich glaube nicht, daÃ� ihr Deutsche, selbst bei dem

schwersten Druck, zum Aufstande dagegen durch einen plÃ¶tzlichen Blitz

aufzuregen seyd. Indessen wÃ¼rde die Sache doch anders, und zwar

eindringender, schneller gegangen sein, wenn ein herrlicher Dichter,

der Euch noch manchmal bis in das Innerste hinein erfreuen wird,

damals seinen gerechten Abscheu gegen die armseligen Bretter Ã¼berÂ»

wunden, und uns ein MÃ¼hrchen, wie Gozzi das MÃ¤hrchen von den

drei Pomeranzen, von der BÃ¼hne herab erzÃ¤hlt hÃ¤tte. â•fl Wie es

nur an ihm lag, mit der ihm zu Gebote stehenden unendlichen poeÂ»

tischen Kraft das jÃ¤mmerliche Kartenhaus einzuschieÃ�en, zeigt die

Wirkung, ja die gÃ¤nzliche Revolution in allen dem Theater befreunÂ»

deten poetischen Gemuthcrn, die sein polemisches, in Form des LustÂ»

spiels abgefaÃ�tes MÃ¤hrchen hervorbrachte, das, wenn alle BezichunÂ»

gen lÃ¤ngst fremd geworden sind, als ein fÃ¼r sich bestehendes ergÃ¶tzÂ»

liches Produkt nicht ohne das innigste Behagen gelesen werden wird.

Ich. Ich merke, daÃ� Du den gestiefelten Kater meinst, ein

Buch, das mich schon damals, als ich noch von den unglÃ¼ckseligen
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Erscheinungen jener Periode befangen, mit dem reinsten VergnÃ¼gen

erfÃ¼llte. â•fl Warum springst Du so, Berganza?

Berganza. Ach! â•fl es ist der Aufheiterung wegen! â•fl Ich

will mir all die verfluchten Erinnerungen an das Theater aus dem

Sinne schlagen, und ein GelÃ¼bde thun, mich nie mehr darauf Â«inzu-

lassen, â•fl Am liebsten ginge ich zu meinem Kapellmeister.

Ich. So nimmst Du also das Anerbieten, bei mir zu bleiben,

nicht an?

Berganza. Schon deshalb nicht, weil ich mit Dir gesprochen.

Es ist Ã¼berhaupt nicht rathsam, Iemandem alle Talente, die man

besitzt, zu enthÃ¼llen, weil dieser dann das wohlerworbene Recht zÂ»

haben glaubt, sie in Anspruch zu nehmen, wie er nur mag. So

kÃ¶nntest Du nun oft von mir verlangen, daÃ� ich mit Dir sprechen

sollte.

Ich. WeiÃ� ich denn aber nicht, daÃ� es nicht von Dir abhÃ¤ngt,

zu sprechen wann Du willst?

Berganza. Wenn auch! â•fl Du kÃ¶nntest es oft fÃ¼r Eigensinn

halten, wenn ich hartnÃ¤ckig schwiege, unerachtet es mir in dem AugenÂ»

blick unmÃ¶glich seyn dÃ¼rfte, menschlich zu schwatzen. Verlangt man

nicht oft von dem Musiker: e r solle spielen, â•fl von dem Dichter: er

solle Verse machen, sind auch Zeit und UmstandÂ« so ungÃ¼nstig, daÃ�

es unmÃ¶glich ist, dem Zudringlichen zu genÃ¼zm, und doch schilt man

dann jede Weigerung Eigensinn. â•fl Kurz! â•fl ich bin Dir mit meiÂ»

nen besondern Gaben und Eigenheiten zu bekannt geworden, als daÃ�

auf ein nÃ¤heres VerhÃ¤ltnis; zwischen uns zu rechnen wÃ¤re. Neberdem

habe ich mein Unterkommen schon gefunden, laÃ� uns also davon

abbrechen.

Ich. Es ist mir unlieb, daÃ� Du so wenig Zutrauen zu mir hast.

Berganza. Du bist also auch neben Deinem Musiktreiben,

Schriftsteller â•fl Dichter?

Ich. Ich schmeichle mir bisweilen â•fl

Berganza. Schon genug â•fl Ihr taugt Alle nicht viel, denn

der reine, einfarbige Charakter ist selten.

Ich. Was willst Du damit sagen?

Berganza. NÃ¤chst denen, die nur im Ã¤uÃ�ern Prunkstaat der

Poesie erscheinen, nÃ¤chst Euern geleckten MÃ¤nnlein, Euern gebildeten

gemÃ¼thÂ» und herzlosen Weibern, giebt es noch welche, die von inner
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und auÃ�en gesprenkelt sind, und in mehreren Farben schillern, ja bisÂ»

weilen wie das ChamÃ¤leon die Farben wechseln kÃ¶nnen.

Ich. Noch immer verstehe ich Dich nicht â•fl

Berganza. Sie haben Kopf â•fl GemÃ¼th â•fl aber nur dem Ge-

heiligten entfaltet die blaue Blume willig ihren Kelch!

Ich. Was willst Du mit der blauen BlumeÂ«

Berganza. Eine Erinnerung an einen verstorbenen Dichter,

der zu den reinsten gehÃ¶rte, die jemals gelebt. Wie Iohannes sagte:

leuchteten in seinem kindlichen GemÃ¼the die reinsten Strahlen der

Poesie, und sein frommes Leben war ein Hymnus, den er dem hÃ¶chsten

Wesen und den heiligen Wundern der Natur in herrlichen TÃ¶nen sang.

Sein Dichtername war: Novalis!

Ich. Viele hielten ihn jeder Zeit fÃ¼r einen SchwÃ¤rmer und

Phantasten â•fl

Berganza. Weil er in der Poesie, so wie im Leben, nur das

HÃ¶chste, das Heiligste wollte, und vorzÃ¼glich manchen gesprenkelten

Kollegen herzlich verachtete, wiewohl eigentlicher HaÃ� seiner Seele

fremd war, so hatte er manchen ihn verfolgenden Feind. â•fl Ã¼ben fo

weiÃ� ich recht gut, daÃ� man ihm UnverstÃ¤ndlichkeit und Schwulst vor-

warf, unerachtet es zu seinem VerstÃ¤ndnis) nur darauf ankam, mit ihm

in die tiefsten Tiefen hinabzusteigen, und wie aus einem in Ewigkeit

ergiebigen Schacht die wundervollen Kombinationen, womit die Natur

alle Erscheinungen in ein Ganzes verknÃ¼pft, heraufzubergen, wozu denn

freilich den Mehrsten es an innerer Kraft und an Muth mangelte.

Ich. Ich glaube, daÃ� wenigstens in Ansehung des kindlichen

GemÃ¼ths und des wahren poetischen Sinnes, ihm ein Dichter der

neuesten Zeit ganz an die Seite zu sehen ist.

Berganza. Meinst Du den, der mit seltner Kraft die nor-

dische Riesenharfe ertÃ¶nen lieÃ�, der mit wahrhafter Weihe und VcÂ»

geisterung den hohen Helden Sigurd in das Leben rief, daÃ� sein

Glanz all' die matten DÃ¤mmerlichter der Zeit Ã¼berstrahlte, und vor

seinem mÃ¤chtigen Tritt all' die Harnische, die man sonst fÃ¼r die Hel-

den selbst gehalten, hohl und kÃ¶rperlos umsielen, â•fl meinst du den,

so gebe ich Dir Recht. â•fl Er herrscht als unumschrÃ¤nkter Herr im

Reich des Wunderbaren, dessen seltsame Gestalten und Erscheinungen

willig seinem mÃ¤chtigen Zauberrufe folgen und â•fl doch in dresem

Augenblicke fÃ¤llt mir durch eine besondere Ideenkombination ein Bild,
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oder vielmehr ein Kupferstich ein, der anders, als was er vorstellt,

gedeutet, mir daÂ« eigentliche innere Wesen solcher Dichter, als von

denen wir eben sprechen, auszudrÃ¼cken scheint. â•fl

Ich. Sprich, lieber Berganza, was ist das fÃ¼r ein Bild?

Berganza. Meine Dame (Du weiÃ�t, daÃ� ich die Dichterin und

mimische KÃ¼nstlerin meine) hatte ein sehr schÃ¶nes Zimmer mit guten

AbdrÃ¼cken der sogenannten ShakespeareÂ»Gallerie ausgeziert. Das erste

Blatt, gleichsam als Prologus, stellte Shakespeare'Â« Geburt vor. Mit ernÂ»

ster hoherStirn, mit bellen klaren Augen um sich schauend, liegt der Knabe

in der Mitte, um ihn die Leidenschaften, ihm dienend; â•fl die Furcht,

die Verzweiflung, die Angst, das Entsetzen schmiegen grÃ¤Ã�lich gestaltet

sich willig dem Kinde, und scheinen auf seinen ersten Laut zu horchen. â•fl

Ich. Aber die Deutung auf unsere Dichter?

Berganza. Kann man nicht ohne allen Zwang jenes Bild

so deuten: â•žSehet, wie dem Endlichen GemÃ¼tbe die Natur in allen

ihren Erscheinungen unterworfen, wie selbst das Furchtbare, das EniÂ»

sctzliche sich seinem Willen und seinem Worte schmiegt, und erkennet,

daÃ� nur ihm diese zauberische Macht verstattet."

Ich. In diesem Sinne habe ich wirklich noch nie das inr wohlÂ»

bekannte Bild betrachtet; aber ich muÃ� gestehen, daÃ� Deine Deutung

nicht allein paÃ�t, sondern auch Ã¼berdem sehr pittoresk ist. Ueberhaupt

scheint Deine Phantasie sehr regsam. â•fl Doch! â•fl Du bist mir noch

die ErklÃ¤rung Deiner sogenannten gesprenkelten Charaktere schuldig.

Berganza. Der Ausdruck taugt nicht viel, um das zu beÂ»

zeichnen, was ich eigentlich meine, indessen hat ihn der HaÃ� geboren,

den ich gegen alle buntfarbig gesprenkelte Kreaturen von meinem Stande

trage. Oft bin ich einem bloÃ� deshalb in die Ohren gefahren, weil <>r

in WeiÃ� und Braun gefÃ¤rbt, mir wie ein verÃ¤chtlicher buntscheckichter

Narr vorkam. â•fl Sieh, lieber Freund! es giebt so Vieleunter Euch, die

man Dichter nennt, und denen man Geist, Tiefe, ja selbst GemÃ¼th nicht

absprechen kann, die aber, als sey die Dichtkunst etwas Anderes als das

Leben des Dichters selbst, von jeder Gemeinheit des Alltagslebens anÂ»

geregt, sich willig den Gemeinheiten selbst hingeben, und die Stunden

der Weihe am Schreibtische von allem Ã¼brigen Treiben und Thun

sorgfÃ¤ltig trennen. â•fl Sie sind selbstsÃ¼chtig, eigennÃ¼tzig, schlechte Gat-

ten, schlechte VÃ¤ter, untreue Freunde, indem sie, sobald der neue Bogen

zur Presse soll, das Heiligste in heiligen TÃ¶nen verkÃ¼nden. â•fl
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I ch. Was thut aber das Privatleben, wenn der Dichte r nur Dick-

ee r ist und bleibt! â•fl Aufrichtig gesprochen, ich balte es mit Rameau's

Neffen, der den Dichter der Athalia dem guten Hausvater vorzieht,

Berganza. Mir ist es schon fatal, daÃ� man bei dem Dichter,

als sey er eine diplomatische Person oder nur Ã¼berhaupt ein GeschÃ¤fts-

mann, immer das Privatleben â•fl und nun von welchem Leben denn?

â�� absondert. â�� Niemals werde ich mich davon Ã¼berzeugen, daÃ�

der, dessen ganzes Leben die Poesie nicht uber das Gemeine, Ã¼ber

die kleinlichen ErbÃ¤rmlichkeiten der konventionellen Welt erhebt, der

nicht zu gleicher Zeit gutmÃ¼thig und grandios ist, ein wahrhafter aus

innerem Beruf, aus der tiefsten Anregung des GemÃ¼ths hervorgegan-

gener Dichter sey. Ich mÃ¶chte immer etwas aufsuchen, wodurch er-

klÃ¤rt wÃ¼rde, wie das, was er verkÃ¼ndet, von auÃ�en hineingegangen

sey und den Samen gestreut habe, den nun der lebhafte Geist, das

regbare GemÃ¼th zur BlÃ¼the und Frucht reifen lÃ¤Ã�t. Mehrentheils

verrÃ¤th auch irgend eine SÃ¼nde, sey es auch nur eine Geschmacklosig-

keit, von dem Zwange des fremdartigen Schmuckes erzeugt, den Man-

gel an innerer Wahrheit.

Ich. Das ist also Dein gesprenkelter Charakter?

Berganza. Allerdings! â•fl Ihr habt einen Dichter â•fl gehabt,

mÃ¶chtÂ° ich beinahe sagen, dessen Werke oft eine in Seele und Herz

dringende FrÃ¶mmigkeit athmen, und der Ã¼brigens ganz fÃ¼r das Original

jenes schwarzen Bildes gelten kann, das ich von dem gesprenkelten Cha-

rakter entworfen. Er ist selbstsÃ¼chtig, eigennÃ¼tzig, persid gegen Freunde,

die es gut und redlich mit ihm meinten, und keck will ich es behaupten,

daÃ� nur das Auffassen und Verfolgen einer sixen Idee ohne einen eigent-

lichen innern Beruf ihn den Weg betreten lieÃ�, dene r nun fÃ¼r immer

Â«ngefchlagen. â•fl Vielleicht dichtet er sich herauf bis zum Heiligen! â•fl

Ich. Das ist mir rÃ¤thselhaft!

Berganza. Und mÃ¶ge Dir das RÃ¤thsel auch ungedeutet bleibÂ«Â«!

â�� Du siehst kein weiÃ�es Haar an mir â�� ich bin durchaus schwarz â��

schiebe allenfalls darauf meinen tiefen HaÃ� gegen alles Bunte. â��

NÃ¤rrisch war es doch, sich gerade fÃ¼r die Iungfrau Maria zu halten.

Ich. Du springst auf etwas Neues?

Berganza. Im Gegentheil! â•fl ich bleibe bei dem Alten. Jo-

hannes Kreisler erzÃ¤hlte einmal in meiner Gegenwart einem Freunde,

Â«ie einst der Wahnsinn der Mutter den Sohn zum Dichter in der

10'
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frÃ¶mmsten Manier gebildet habe. â•fl Die Frau bildete sich ein, fie

sey die Iungfrau Maria und ihr Sohn der verkannte Christus, der

auf Erden wandle, Kaffee trinke und Billard spiele, aber bald werde

die Zeit kommen, wo er seine Gemeine sammeln und sie geradesrveges

in den Himmel fÃ¼hren wÃ¼rde. Des Sohnes rege Phantasie fand in

der Mutter Wahnsinn die Andeutung seines hÃ¶heren Berufs. â•fl Er

hielt sich fÃ¼r einen AuserwÃ¤hlten Gottes, der die Geheimnisse einer

neuen gelÃ¤uterten Religion verkÃ¼nden sollte; mit innerer Kraft, die

ihn das Leben an den erkannten Beruf setzen lieÃ�, hÃ¤tte er ein neuer

Prophet, oder was weiÃ� ich, werden kÃ¶nnen; aber bei der angebornen

SchwÃ¤chlichkeit, bei dem Kleben an den AlltÃ¤glichkelten des gemeinen

Lebens, fand er es bequemer, jenen Beruf nur in Versen anzudeuten,

ihn auch nachgerade zu verlÃ¤ugnen, wenn er seine bÃ¼rgerliche Existenz

gefÃ¤hrdet glaubte. â•fl Ach, mein Freund! Ach! â•fl

Ich. Was ist Dir? lieber Berganza!

Berganza. Bedenke das Schicksal eines armen Hundes, der

Â»erdammt ist, recht was man sagt, aus der Schule zu schwatzen, wenn

ihm einmal der Himmel zu sprechen erlaubt. â•fl Doch freut es mich,

daÃ� Du meinen Zorn, meine Verachtung gegen Eure falschen PropbeÂ»

ten â•fl so will ich die nennen, die der wahren Poesie zum Hohn sich

nur im Falschen, Angeeigneten bewegen â•fl so gut aufgenommen oder

vielmehr fÃ¼r gerecht erkannt hast. â•fl Ich sage Dir, Freund, traue

nicht den Gesprenkelten! â•fl

In diesem Augenblicke schÃ¼ttelte ein frischer Morgenwind die

Aeste der hohen BÃ¤ume, daÃ� die VÃ¶gel sich vom Schlafe ermunterten,

und in leichtem Fluge sich in dem Purpur badeten, das nun hinter

den Bergen aufstieg und die Luft erfÃ¼llte.

Berganza machte seltsame Grimassen und SprÃ¼nge. Seine funÂ»

kelnden Augen schienen Feuer zu sprÃ¼hen; ich stand auf, und ein

Grauen wandelte mich an, dem ich in der Nacht widerstanden.

â•žTrau â•fl Hau â•fl Hau â•fl Au Au!" â•fl

Ach! Berganza wollte reden, aber die versuchten Worte gingen

unter in dem Bellen des gewÃ¶hnlichen Hundes.

Mit Blitzesschnelle sprang er fort; bald war er mir aus den

Augen, aber noch aus weiter Ferne erschallte das

â•fl Trau Hau â•fl Hau â•fl Hau â•fl Hau â•fl Hau â•fl

und ich wuÃ�te, was ich dabei zu denken hatte.
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Der Magnetiseur.

Eine Familienbegebenheit.

TrÃ¤ume sind SchÃ¤ume.

â•žTrÃ¤ume sind SchÃ¤ume," sagte der alte Baron, indem er diÂ»

Hand nach der Klingelschnur ausstreckte, um den alten Kaspar her-

beizurufen, der ihm ins Zimmer leuchten sollte; denn es war spÃ¤t

geworden, ein kalter Herbstwind strich durch den Ã¼bel verwahrten SomÂ»

Â«ersaal, und Mana, in ihren Shawl fest eingewickelt, schien mit

halbgeschlossenen Augen sich des Einschlummerne! nicht mehr erwehren

zu kÃ¶nnen. â•fl Und doch, fuhr er fort, die Hand wieder zurÃ¼ckziehend,

und aus dem Lehnstuhl vorgebeugt beide Arme auf die Kniee stÃ¼tzend

â•fl und doch erinnere ich mich manches merkwÃ¼rdigen Traumes aus

meine r Iugendzeit! â•fl Ach, bester Vater, siel Ottmar ein, welcher

Traum ist denn nicht merkwÃ¼rdig, aber nur die, welche irgend eine

auffallende Erscheinung verkÃ¼ndigen â•fl mit Schillers Worten: die

Geister, die den groÃ�en Geschicken voranschreiten â�� die uns gleich-

sam mit Gewalt in das dunkle geheimniÃ�volle Reich stoÃ�en, dem sich

unser befangener Blick nur mit MÃ¼he erschlieÃ�t, nur die ergreifen

uns mit einer Macht, deren Einwirkung wir nicht ablÃ¤ugnen kÃ¶nÂ»

nen. â•fl

TrÃ¤ume sind SchÃ¤ume, wiederholte der Baron mit dumpfer

Stimme. Und selbst in diesem Waidspruch der Materialisten, die das

Wunderbarste ganz natÃ¼rlich, das NatÃ¼rlichste aber oft abgeschmackt

und unglaublich sinden, erwiederte Ottmar, liegt eine treffende Alle-

gorie. â•fl Was wirst Du in dem alten verbrauchten Sprichwort wie-

der Sinniges sinden? fragte gÃ¤hnend Maria. â•fl Lachend erwiederte

Ottmar mit Prospero's Worten: Zieh Deiner Augen Fransenvorhang

auf, und hÃ¶r' mich freundlich an! â•fl Im Ernst, liebe Maria, wÃ¤rst

Du weniger schlÃ¤frig, so wÃ¼rdest Du selbst schon geahnet haben, daÃ�,
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da von einer Ã¼ber alle MaÃ�en herrlichen Erscheinung im menschlichen

Leben, nÃ¤mlich vom Traume die Rede ist, ich mir bei der ZusammenÂ»

stellung mit Schaum auch nur den edelsten denken kann, den es

giebt. â•fl Und das ist denn doch offenbar der Schaum des gÃ¤hrenden,

zischenden, brausenden Champagners, den Du abzunippen auch nicht

verschmÃ¤hst, unerachtet Du sonst recht jÃ¼ngferlich und zÃ¼nferlich allen

Rebensaft schnÃ¶de verachtest. Sieh' die tausend kleinen BlÃ¤schen, die

perlend im Glase aufsteigen und oben im Schaume sprudeln, das

sind die Geister, die sich ungeduldig von der irdischen Fessel loslÃ¶sen;

und so lebt und webt im Schaum das hÃ¶here geistige Prinzip, das

frei von dem Drange des Materiellen frisch die Fittige regend, in dem

fernen uns Allen verheiÃ�enen himmlischen Reiche sich zu dem ver-

wandten hÃ¶heren Geistigen freudig gesellt, und alle wundervollen ErÂ»

scheinungen in ihrer tiefsten Bedeutung wie das Bekannteste aufnimmt

und erkennt. Es mag daher auch der Traum von dem Schaum, in

welchem unsere Lebensgeister, wenn der Schlaf unser extensives Leben

befÃ¤ngt, froh und frei aufsprudeln, erzeugt werden und ein hÃ¶heres

intensives Leben beginnen, in dem wir alle Erscheinungen der uns

fernen Geisterwelt nicht nur ahnen, sondern wirklich erkennen, ja in

dem wir Ã¼ber Raum und Zeit schweben. Mich dÃ¼nkt, unterbrach ihn

der alte Baron, wie sich von einer Erinnerung, in die er versunken,

gewaltsam loÃ�reiÃ�end, ich hÃ¶re Deinen Freund Alban sprechen. Ihr

kennt mich als Euern unzubekehrenden Gegner; so ist das Alles, was

Du so eben gesagt, recht schÃ¶n anzuhÃ¶ren, und gewisse empsindliche

oder empfindelnde Seelen mÃ¶gen sich daran ergÃ¶tzen, allein schon der

Einseitigkeit wegen unwahr. Nach dem, was Du da von der VerÂ»

bindung mit der Geisterwelt, und was weiÃ� ich, schwÃ¤rmtest, sollte

man glauben, der Traum mÃ¼sse den Menschen in den glÃ¼ckseligsten

Zustand versetzen; aber alle die TrÃ¤ume, welche ich deshalb merkwÃ¼rÂ»

d!g nenne, weil der Zufall ihnen eine gewisse Einwirkung in mein

Leben gab â•fl Zufall nenne ich nÃ¤mlich ein gewisses Zusammentreffen

an und fÃ¼r sich selbst fremdartiger Begebenheiten, die nun sich zu

einer Totalerscheinung verbinden â•fl alle diese TrÃ¤ume, sage ich, waÂ»

ren unangenehm, ja qualvoll, daÃ� ich oft darÃ¼ber erkrankte, wiewohl

ich mich alleÂ« NachgrÃ¼belnÂ« darÃ¼ber enthielt, da es damals noch nicht

Mode war, auf Alles, was die Natur weise uns fern gerÃ¼ckt hat,

Iagd zu machen. â•fl Sie wissen, beste> Vater, erwiederte Ottmar, wie
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ich Ãœbe r das Alles, was Sie Zufall. Zusammentreffen der UmstÃ¤nde

und sonst nennen, mit meinem Freunde Alban denke. â•fl Und was

die Mode des NachgrÃ¼belnÂ« betrifft, so mag mein guter Vater daran

denken, daÃ� diese Mode, als in der Natur des Menschen begrÃ¼ndet,

uralt ist. Die Lehrlinge zu Suis â•fl Halt, fuhr der Baron auf, ver-

tiefen wir uns weiter nicht in Â«in GesprÃ¤ch, das ich heute um so

mehr zu meiden Ursache habe, als ich mich gar nicht aufgelegt fÃ¼hle,

es mit Deinem Ã¼berbrausenden Enthusiasmus fÃ¼r das Wunderbare

aufzunehmen. Nicht lÃ¤ugnen kann ich, daÃ� mich gerade heute am

neunten September eine Erinnerung aus meinen Iugendjahren befÃ¤ngt,

die ich nicht los werden kann, und sollte ich Euch das Ã—bentheuer

erzÃ¤hlen, so wÃ¼rde Ottmar den Beweis darin sinden, wie ein Traum,

oder ein trÃ¤umerischer Zustand, der sich auf eine ganz eigene Weise

an die Wirklichkeit knÃ¼pfte, von dem feindlichsten EinfluÃ� auf mich

war. Vielleicht, bester Vater, sagte Ottmar, geben Sie mir und meiÂ«

ncm Alban einen herrlichen Beitrag zu den vielfachen Erfahrungen,

die die jetzt aufgestellte Theorie des magnetischen Einflusses, die von

der Untersuchung des Schlafs und des TrÃ¤umens ausgeht, bestÃ¤tigen,

â•fl Schon das Wort, magnetisch, macht mich erbeben, zÃ¼rnte der

Baron; aber Ieder nach seiner Weise, und wohl Euch, wenn die

Natur es leidet, daÃ� Ihr mit tÃ¤ppischen HÃ¤nden an ihrem Schleier

zupft, und Eure Neugierde nicht mit Euerm Untergange bestraft. LasÂ»

sen Sie uns, bester Vater! erwiederte Ottmar, nicht Ã¼ber Dinge streiten,

die aus der innersten Ueberzeugung bervorgehen; aber die Erinnerung

aus Ihrer Iugendzeit, darf sich denn die nicht in Worten aussprechen?

â•fl Der Baron setzte sich tief in den Lehnstuhl zurÃ¼ck, und indem er,

wie er zu thun pflegte, wenn sein Innerstes angeregt wurde, den

seelenvollen Blick in die HÃ¶he richtete, sing er an:

Ihr wiÃ�t, daÃ� ich meine militÃ¤rische Bildung auf der Ritteraka-

temie in B. erhielt. Unter den dort angestellten Lehrern befand sich

nun ein Mann, der mir ewig unvergeÃ�lich bleiben wird; ja ich kann

noch jetzt an ihn nicht denken ohne innern Schauer, ohne Entsetzen,

mochl ich sagen. Es ist mir oft, als wÃ¼rde er gespenstisch durch

die ThÃ¼. hineinschreiten. â�� Seine RiesengrÃ¶Ã�e wurde noch auffallen-

der durch die Hagerkeit seines KÃ¶rpers, der nur aus Muskeln und

Nerven zu bestehen schien; er mochte in jÃ¼ngern Iahren ein schÃ¶ner

Mann gewesen seyn; denn noch jetzt warfen seine groÃ�en schwarzen
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Augen einen brennenden Blick, den man kaum ettragm konnte; ein

tiefe r Funfziger hatte er die Kraft und die Gewandtheit eines IungÂ»

lings; alle seine Bewegungen waren rasch und entschieden. Im Fech-

ten auf StoÃ� und Hieb war er dem Geschicktesten Ã¼berlegen, und das

wildeste Pferd drÃ¼ckte er zusammen, daÃ� es unter ihm Ã¤chzte. Er

war ehemals Major in dÃ¤nischen Diensten gewesen, und hatte, wie

man sagte, deshalb flÃ¼chten mÃ¼ssen, weil er seinen General im Duell

erstochen. Manche behaupteten, dies sey nicht im Duell geschehen,

sondern auf ein beleidigendes Wort vom General habe er, ehe dieser

sich zur Wehr setzen konnte, ihm den Degen durch den Leib gerannt.

Genug, er war aus DÃ¤nemark herÃ¼bergesiÃ¼chtet, und mit dem MajoreÂ»

Range bei der Ritterakademie zum hÃ¶hern Unterricht in der FortistÂ»

kation angestellt. Im hÃ¶chsten Grade jÃ¤hzornig, konnte ihn ein Wort,

ein Blick in Wuth setzen, er bestrafte die ZÃ¶glinge mit ausgedachter

Grausamkeit, und doch hing Alles an ihm auf eine ganz unbegreifliche

Weise. So hatte einmal die gegen alle Regel und Ordnung harte

Behandlung eines ZÃ¶glings die Aufmerksamkeit der Obern erregt, und

es wurde eine Untersuchung verfÃ¼gt; aber gerade dieser ZÃ¶gling klagte

sich nur selbst an, und sprach so eifrig fÃ¼r den Major, daÃ� er aller

Schuld entbunden werden muÃ�te. Bisweilen hatte er Tage, in denen

er sich selbst nicht Ã¤hnlich war. Der sonst harte polternde Ton seiner

tiefen Stimme hatte dann etwas unbeschreiblich Sonores, und von

seinem Blick konnte man sich nicht losreiÃ�en. GutmÃ¼thig und welch

Ã¼bersah er jede kleine Ungeschicklichkeit, und wenn er Diesem oder

Ienem, dem etwas besonders gelungen, die Hand drÃ¼ckte, so war es,

als habe er ihn, wie durch eine unwiderstehliche Zauberkraft zu sei-

nem Leibeignen gemacht, denn den augenblicklichen schmerzvollsten

Tod hÃ¤tte er gebieten kÃ¶nnen, und sein Wort wÃ¤re erfÃ¼llt worden.

Auf solche Tage folgte aber gewÃ¶hnlich ein schrecklicher Sturm, vor

dem Ieder sich verbergen ode r flÃ¼chten muÃ�te. Dann zog er in aller

FrÃ¼he seine rothe dÃ¤nische Staatsuniform an und lief mit Riesen-

schritten, gleichviel, war es Sommer Â«der Winter, in dem groÃ�en

Garten, der sich an das Palais der Ritterakademie anschloÃ�, rastlos

den ganzen Tag umher. Man bÃ¶rte ihn mit schrecklicher Stimme

und mit den heftigsten Gestikulationen dÃ¤nisch sprechen â•fl er zog den

Degen â•fl er schien es mit einem fÃ¼rchterlichen Gegner zu thun zu

haben â�� er empsing â�� er parirte StÃ¶Ã�e â�� endlich war durch einen



DÂ« Magne!!seur. 155

wohlberechneten StoÃ� der Gegner gefallen, und unter den grÃ¤Ã�lichsten

FlÃ¼chen und VerwÃ¼nschungen, schien er den Leichnam mit den FÃ¼Ã�en

zu zermalmen. Nun flÃ¼chtete er mit unglaublicher Schnelle durch

die Alleen, er erkletterte die hÃ¶chsten Baume und lachte dann hÃ¶hnisch

herab, daÃ� uns, die wir es bis in das Zimmer hÃ¶ren konnten, das

Blut in den Adern erstarrte. GewÃ¶hnlich tobte er auf diese Art vier

und zwanzig Stunden, und man bemerkte, daÃ� er in der TagÂ» und

Nachtgleiche jedesmal von diesem Parozismus befallen wurde. Den

Tag darauf schien er von Allem, was er unternommen, auch nicht

das Mindeste zu ahnen, nur war er stÃ¶rrischer, jÃ¤hzorniger, hÃ¤rter als

je, bis er wieder in jene gutmÃ¼thige Stimmung gerieth. Ich weiÃ�

nicht woher die wunderlichen, abentheuerlichen GerÃ¼chte kamen, die

von ihm unter den Dienstboten der Akademie und sogar in der Stadt

unter dem gemeinen Volke verbreitet wurden. So hieÃ� es von ihm,

er kÃ¶nne das Feuer besprechen, und Krankheiten durch das Auflegen

der HÃ¤nde, ja durch den bloÃ�en Blick heilen, und ich erinnere mich,

daÃ� er einmal Leute, die durchaus von ihm auf diese Art geheilt

seyn wollten, mit StockschlÃ¤gen verjagte. Ein alter Invalide, der zu

meine r Aufwartung bestimmt war, Ã¤uÃ�erte ganz unverholen, daÃ� man

wohl wisse, wie es mit dem Herrn Major nicht natÃ¼rlich zugehe, und

daÃ� vor vielen Iahren einmal im Sturm auf der See der bÃ¶se Feind

zu ihm getreten, und ihm Rettung aus der Todesnoth, so wie Ã¼ber-

menschliche Kraft, allerlei Wunderbares zu wirken, verheiÃ�en, welches

er denn angenommen und sich dem BÃ¶sen ergeben habe; nun habe

er oft harte KÃ¤mpfe mit dem BÃ¶sen zu bestehen, den man bald als

schwarzer Hund, bald als ein anderes hÃ¤Ã�liches Thier im Garten

umherlaufen sehe, aber Ã¼ber kurz oder lang werde der Major doch

gewiÃ� auf eine schreckliche Weise unterliegen mÃ¼ssen. So albern und

abgeschmackt mir diese ErzÃ¤hlungen vorkamen, so konnte ich mich doch

eines gewissen innern Schauers nicht erwehren, und unerachtet ich

die ganz besondere Zuneigung, die der Major mir allein vor allen

Andern bewies, mit getreuer AnhÃ¤nglichkeit erwiederte, so mischte sich

doch in mein GefÃ¼hl fÃ¼r den sonderbaren Mann ein unbegreifliches

Etwas, das mich unaufhÃ¶rlich verfolgte, und das ich mir selbst nicht

erklÃ¤ren konnte. Es war, als wÃ¼rde ich von einem hÃ¶hern Wesen

gezwungen, treu an dem Mann zu halten, als wÃ¼rde der Augenblick

des AufhÃ¶renÂ« meiner Liebe auch der Augenblick des Unterganges seyn.
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ErfÃ¼llte mich nun mein Beisammenseyn mit ihm auch mit einem

gewissen Wohlbehagen, so war es doch wieder eine gewisse Angst, daÂ«

GefÃ¼hl eines unwiderstehlichen Zwanges, das mich auf eine unnatÃ¼rÂ»

liche Art spannte, ja das mich innerlich erbeben machte. War ich

lange bei ihm gewesen, ja hatte er mich besonders freundlich behanÂ»

delt und mir, wie er dann zu thun pflegte, mit starr auf mich ge-

heftetem Blick meine Hand in der seinigen festhaltend, allerlei SeltÂ»

sames erzÃ¤hlt, so konnte mich jene ganz eigne wunderbare Stimmung

bis zur hÃ¶chsten ErschÃ¶pfung treiben. Ich fÃ¼hlte mich krank und matt

zum Umsinken. â•fl Ich Ã¼bergehe alle die sonderbaren Auftritte, die

ich mit meinem Freunde und Gebieter hatte, wenn er sogar an mei-

nen kindischen Spielen Theil nahm, und fleiÃ�ig an der unÃ¼berwind-

lichen Festung mit bauen half, die ich in dem Garten nach den

strengsten Regeln der Befestigungskunst anlegte, â•fl ich komme zur

Hauptsache. â•fl Es war, wie ich mich genau erinnere, in der Nacht

vom achten auf den neunten September im Iahr 17 â•fl als ich leb-

haft, als geschÃ¤hÂ« es wirklich, trÃ¤umte, der Major Ã¶ffne leise meine

ThÃ¼r, kÃ¤me langsam an mein Bett geschritten und lege, mich mit

seinen hohlen schwarzen Augen auf furchtbare Weise anstarrend, die

rechte Hand ans meine Stirn Ã¼ber die Augen, und doch kÃ¶nne ich

ihn vor mir stehen sehn. â•fl Ich Ã¤chzte vor Beklemmung und Ent-

setzen â•fl da sprach er mit dumpfer Stimme: â•žArmes Menschenkind,

erkenne Deinen Meister und Herrn! â•fl Was krÃ¼mmst und windest

Du Dich in deiner Knechtschaft, die Du vergebens abzuschÃ¼tteln strebst?

â•fl Ich bin Dein Gott, der Dein Innerstes durchschaut, und Alles,

was Du. darin jemals verborgen hast oder verbergen willst, liegt

hell und klar vor mir. Damit du aber nicht wagst, an meiner Macht

Ã¼ber Dich, Du Trdenwurm, zu zweifeln, will ich auf eine Dir selbst

sichtbarliche Weise in die geheimste Werkstatt Deiner Gedanken einÂ»

dringen." â•fl PlÃ¶tzlich sah ich ein spitzes glÃ¼hendes Instrument in

seiner Hand, mit dem er in mein Gehirn fuhr. Heber den fÃ¼rchter-

lichen Schrei des Entsetzens, den ich ausstieÃ�, erwachte ich in Angst-

schweiÃ� gebadet â�� ich war der Ohnmacht nahe. Endlich erholte ich

mich, aber eine dumpfe schwÃ¼le Luft erfÃ¼llte das Zimmer, es war

mir, als hÃ¶re ich die Stimme des Majors, der, wie aus weiter Ferne,

mich mehrmals bei dem Vornamen rief. Ich hielt dieÃ� fÃ¼r die Nach-

wirkung des grÃ¤Ã�lichen Traums; ich sprang aus dem Bette, ich Ã¶ffnete
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die Fenster, um die frele Luft hineinstrÃ¶men zu lassen in das schwÃ¼le

Zimmer. Aber welch' ein Schreck ergriff mich, als ich in der mond-

hellen Nacht den Major in seiner Staatsuniform, ganz so wie er

mir im Traum erschienen, durch die Hauptallee nach dem Gatterthor,

das aufs freie Feld fÃ¼hrte, schreiten sah; er riÃ� es auf, ging hindurch,

warf die FlÃ¼gel hinter sich zu, daÃ� Riegel und Angel klirrend und

rasselnd zusammensprangen und das GetÃ¶se weit in der stillen Nackt

wiederhallte. â•fl Was war das, was will der Major in der Nacht

drauÃ�en im Felde? dachte ich, und es Ã¼bersiel mich eine unbeschreib-

liche Angst und Unruhe. Wie von unwiderstehlicher Gewalt getrieben,

zog ich mich an, weckte den guten Inspektor, einen frommen Greis

von siebzig Iahren, den Einzigen, den der Major selbst in seinem

Ã¤rgsten Paroxismus scheutÂ« und schonte, und erzÃ¤hlte ihm meinen

Traum, so wie den Vorgang nachher. Der Alte wurde sehr aufmerk-

sam und sagte: auch ich habe das Gatterthor stark zuwerfen gehÃ¶rt,

es aber fÃ¼r TÃ¤uschung gehalten; auf jeden Fall mÃ¶ge wohl etwas

Besonderes mit dem Major vorgegangen und deshalb es gut seyn,

in seinem Zimmer nachzusehen. Die Hausglocke weckte ZÃ¶glinge und

und Lehrer, und wir gingen mit Lichtern, wie in feierlicher Prozession,

durch den langen Gang nach den Zimmern des Majors. Die ThÃ¼r

war verschlossen, und vergebliche Versuche, sie mit dem HauptschlÃ¼ssel

zu Ã¶ffnen, Ã¼berzeugten uns, daÃ� von innen der Riegel vorgeschoben

war. Auch die HauptthÃ¼r, durch die der Major hÃ¤tte geben mÃ¼ssen,

um in den Garten zu kommen, war verschlossen und verriegelt, wie

den Abend zuvor. Man erbrach endlich, als alles Rufen ohne Ant-

wort blieb, die ThÃ¼r des Schlafzimmers und â�� mit starrem grÃ¤Ã�-

lichen Blick, blutigen Schaum vor dem Munde, lag der Major in

seiner Â«then dÃ¤nischen Staatsuniform, den Degen mit zusammengeÂ»

kcampste.' Hand festhaltend, todt auf der Erde! â•fl Alle Versuche, ihn

wieder m das Leben zu bringen, blieben fruchtlos. â•fl Der Baron

schwieg â�� Ottmar war im Begriff etwas zu sagen, doch unterlieÃ�

er es, und schien, die Hand an die Stirn gelegt. Alles was er viel-

leicht Ã¼ber die ErzÃ¤hlung Ã¤uÃ�ern wollte, erst im Innern zu regeln

und zu ordnen. Maria unterbrach das Stillschweigen, indem sie rief:

Ach, bester Vater! â•fl welche schauerliche Begebenheit, ich sehe den

fÃ¼rchterlichen Major in seiner dÃ¤nischen Uniform vor mir stehen, den

Blick starr auf mich gerichtet; um meinen Schlaf in dieser Nacht ist
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es geschehen. â•fl Der MaleÂ» Franz Bickert, nun schon seit funfzehn

Jahren im Hause des Barons als wahrer Hausfreund, hatte, wie

er manchmal pflegte, bisher an dem GesprÃ¤ch gar keinen Antheil geÂ»

nommen, sondern war mit Ã¼ber den RÃ¼cken zusammengeflochtenen

Armen, allerlei skurrile Gesichter schneidend und wohl gar bisweilen

einen possierlichen Sprung versuchend, auf und abgeschritten. Nun

brach er los: die Baronesse hat ganz Recht, â•fl wozu schauerliche

ErzÃ¤hlungen, wozu abentheuerliche Begebenheiten gerade vor dem

Schlafengehen? Das ist wenigstens ganz gegen meine Theorie vom

Schlafen und TrÃ¤umen, die sich auf die Kleinigkeit von ein paar

Millionen Erfahrungen stÃ¼tzt. â•fl Wenn der Herr Baron nur lauter

UnglÃ¼ckstrÃ¤ume hatte, so war es bloÃ�, weil er meine Tbeorie nicht

kannte, und also danach nicht verfahren konnte. Wenn Ottmar von

magnetischen EinflÃ¼ssen â�� Planetenwirkung und was weiÃ� ich, spricht,

so mag er nicht Unrecht haben, aber meine Theorie schmiedet den

Panzer, den kein Mondstrahl durchdringt. â•fl Nun so bin ich denn

wirklich auf Deine vortreffliche Theorie begierig, sagte Ottmar. Latz

den Franz nur reden, siel der Baron ein. er wird uns bald von

Allem, was und wie er will, Ã¼berzeugen. Der Maler sehte sich MaÂ»

rien gegenÃ¼ber, und indem er mit komischem Anstande und mit einem

hÃ¶chst skurrilen sÃ¼Ã�lichen LÃ¤cheln eine Prise nahm, sing Â«r an:

Geehrte Versammlung! TrÃ¤ume sind SchÃ¤ume, das ist ein altes

kÃ¶rnichtes, recht ehrlich deutsches Sprichwort, aber Ottmar hat es so

fein gewendet, so subtilisirt, daÃ� ich, indem er sprach, in meinem

Haupte ordentlich die BlÃ¤schen fÃ¼hlte, die aus dem Irdischen ent-

wickelt aufstiegen, um sich mit dem hÃ¶heren geistigen Princip zu ver-

mÃ¤hlen. Aber ist es denn nicht wieder unser Geist, der den Hefen

bereitet, aus dem jene subtileren Tbeile, die auch nur das Erzeugnis

eines und desselben PrincipÂ« sind, emporsteigenÂ» â•fl Findet unser

Geist in sich selbst allein alle Elemente, alles ZubehÃ¶r, woraus er,

um in dem GleichniÃ� zu bleiben, jenen Hefen bereitet, oder kommt

ihm auÃ�erhalb ihm Liegendes dabei zu HÃ¼lfe? frage ich ferner, und

antworte schnell: Die ganze Natur mit allen ihren Erscheinungen

steht ihm nicht sowohl bei. als sie selbst in Raum und Zeit die Werk-

statt darbietet, in welcher er, sich ein freier Meister wÃ¤hnend, nur als

Arbeiter fÃ¼r ihre Zwecke schafft und wirkt. Wir stehen mit allen

AuÃ�endingen, mit der ganzen Natur in solch enger psychischer und
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Physischer Verbindung, daÃ� das LoslÃ¶sen davon, sollte es mÃ¶glich

sein, auch unsere Existenz vernichten wÃ¼rde. Unser sogenanntes in-

tensives Leben wird von dem ertensiven bedingt, es ist nur ein Re-

flex von diesem, in dem aber die Figuren und Bilder, wie in einem

Hohlspiegel aufgefangen, sich oft in verÃ¤nderten VerhÃ¤ltnissen und

daher wunderlich und fremdartig darstellen, unerachtet auch wieder

diese Karrikaturen im Leben ihre Originale sinden. Ich behaupte keck,

daÃ� niemals ein Mensch im Innern etwas gedacht oder getrÃ¤umt

hat, wozu sich nicht die Elemente in der Natur sinden lieÃ�en; aus

ihr heraus kann er nun einmal nicht. â�� Abgesehen von Ã¤uÃ�ern, unÂ»

Â«bwendbaren EindrÃ¼cken, die unser GemÃ¼th aufregen und in eine

unnatÃ¼rliche Spannung versetzen, z. B. plÃ¶tzlicher Schreck â�� groÃ�es

Herzeleid u. s. w., so meine ich. daÃ� unser Geist, hÃ¤lt er sich be-

scheiden in den ihm angewiesenen Schranken, aus den angenehmsten

Erscheinungen des Lebens bequem den Hefen bereiten kann, aus dem

dann die BlÃ¤schen aufsteigen, die nach Ottmars Ausspruch den Schaum

des Traums bilden. Ich, meines Theils, dessen gute Laune vorzÃ¼g-

lich Abends unverwÃ¼stlich ist, wie man mir einrÃ¤umen wird, prÃ¤paÂ»

rire fÃ¶rmlich die TrÃ¤ume der Nacht, indem ich mir tausend nÃ¤rrische

Dinge durch den Kopf laufen lasse, die mir dann Nachts meine

Phantasie in den lebendigsten Farben auf eine hÃ¶chst ergÃ¶tzliche Weise

darstellt; am liebsten sind mir aber meine theatralischen Darstellungen.

Was meinst Du damit? fragte der Baron. Wir sind, fuhr Bickert

fort, im Traum, wie schon ein geistreicher Schriftsteller bemerkt hat,

die herrlichsten Schauspieldichter und Schauspieler, indem wir jeden

auÃ�er unÂ« liegenden Charakter mit allen seinen individuellsten ZÃ¼gen

richtig auffassen und mit der vollendetsten Wahrheit darstellen. Dar-

auf baue ich denn, und denke so manchmal an die vielfachen komischen

Abentheuer auf meinen Reisen, an manche komische Charaktere, mit

denen ich lebte, und da giebt mir denn Nachts meine Phantaste, inÂ»

dem sie diese Personen mit allen ihren nÃ¤rrischen ZÃ¼gen und Albern-

heiten auftreten lÃ¤Ã�t, das ergÃ¶tzlichste Schauspiel von der Welt. Es

ist, als habe ich mir Abends vorher nur den Cannevas, die Skizze

des StÃ¼cks gegeben, und im Traum wÃ¼rde dann Alles mit Feuer

und Leben nach des Dichters Willen improvisirt. Ich trage die ganze

Sacchische Truppe in mir, die das Gozzische MÃ¤hrchen mit allen aus

Ã¤>em Leben gegriffenen Nuancen so lebendig darstellt, daÃ� das PuÂ»
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blikum, welches ich auch wieder selbst reprÃ¤sentire, daran als an

etwas Wahrhaftiges glaubt. â•fl Wie gesagt, von diesen gleichsam

willkÃ¼rlich erregten TrÃ¤umen rechne ich jeden ab, den eine besondere

durch Ã¤uÃ�ere ZufÃ¤lle herbeigefÃ¼hrte GemÃ¼thsstimmung, oder ein Ã¤uÃ�eÂ»

rer physischer Eindruck erzeugt. So werden alle diejenige Traume,

welche beinahe Ieden bisweilen quÃ¤len, als da sind: vom Thunn

fallen, enthauptet werden u. s. w. von irgend einem physischen Schmerz

erzeugt, den der Geist im Schlaf von dem animalischen Leben mehr

getrennt und fÃ¼r sich allein arbeitend, nach seiner Weise deutet und

ihm die phantastische Ursache giebt, die gerade in die Reihe seine

r

Vorstellungen paÃ�t. Ich erinnere mich, im Traum in einer lustigen

Punschgesellschaft gewesen zu seyn; ein mir wohlbekannter BramarÂ»

bas von Ofsizier zog unaufhÃ¶rlich einen Studenten auf, bis dieser

ihm ein Glas ins Gesicht warf; nun entstand eine allgemeine SchlÃ¤Â»

gerei, und ich, der ich Frieden stiften wollte, wurde hart an der Hand

verwundet, so, daÃ� der brennende Schmerz mich weckte, â�� und siehe

da! â•fl meine Hand blutete wirklich, denn an eine r starken in dn

Bettdecke verborgenen Nadel hatte ich sie aufgerissen. Ei, Franz!

rief der Baron/ das war kein angenehmer Traum, den Du Dir beÂ»

reitet. Ach, ach! sagte der Maler mit klÃ¤glicher Stimme, we r kann

dafÃ¼r, was uns oft das Schicksal als Strafe auferlegt. Auch ich

habe freilich schreckliche, qualvolle, entsetzliche TrÃ¤ume gehabt, die mir

AngstschweiÃ� auspreÃ�ten, die mich auÃ�er mich selbst setzten. Heraus

damit, rief Ottmar, und sollte es Deine Theorie Ã¼be r den Haufen

werfen. Aber um des Himmelswillen, klagte Maria, wollt Ihr denn

meiner gar nicht schonen? Nein, rief Franz. nun keine Schonung

mehr! â•fl Auch ich habe das Entsetzliche getrÃ¤umt, so gut wie Einer

â•fl War ich nicht bei der Prinzessinn von Amaldasongi zum Thee

eingeladen? hatte ich nicht den herrlichsten Tressenrock an mit gestick-

ter Weste? sprach ich nicht das reinste Italienisch â•fl ImFrm tusoÂ»uÂ»

in duooÂ» rnllllluÂ»? â•fl war ich nicht verliebt in die herrliche Frau,

wie es einem KÃ¼nstler wohl ansteht? sagte ich ihr nicht die erhabenÂ»

sten, gÃ¶ttlichsten, poetischsten Dinge, als ein zufÃ¤llig abwÃ¤rts gerichÂ»

teter Blick mich zu meinem Entsetzen wahrnehmen lieÃ�, daÃ� ich mich

zwar auf das sorgfÃ¤ltigste hofmÃ¤Ã�ig eingekleidet, aber das Beinkleid

vergessen hatte? â•fl Noch ehe Iemand Ã¼be r die Unart zÃ¼rnen konnte,

fuhr Bickert in Begeisterung fort: Gott! was soll ich noch von manchen
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HÃ¶llenqualen meiner TrÃ¤ume sagen! War ich nicht wieder in mein

zwanzigstes Iahr zurÃ¼ckgegangen, und wollte auf dem Â«all mit den

gnÃ¤digen FrÃ¤uleins sehr tanzen? hatte ich nicht mein letztes Geld

daran gewandt, einem alten Rock durch schickliches Umkehren einige

Neuheit geben zu lassen, und ein Paar weiÃ�seidene StrÃ¼mpfe zu

kaufen? â•fl und als ich endlich glÃ¼cklich vor der ThÃ¼r des von tauÂ»

send Lichtern und schÃ¶n geputzten Menschen schimmernden Saals anÂ»

gekommen und mein Billet abgegeben, Ã¶ffnete da nicht ein teuflischer

Hund von Portier ein kleines Ofenloch, und sagte zum Erdrosseln

hÃ¶flich: ich mÃ¶ge doch nur gefÃ¤lligst hineinspaziren, denn da mÃ¼Ã�te

man durch, um in den Saal zu kommen? Aber alles dieses find

Kleinigkeiten gegen den grÃ¤Ã�lichen Traum, der mich gestern Nacht geÂ»

Ã¤ngstiget und gefoltert hat. Ach! â•fl ich war ein Bogen KavalierÂ»

papier, ich saÃ� recht in der Mitte als Wasserzeichen, und Iemand

â•fl es war ja eigentlich ein weltbekannter Satan von Dichter, aber

mag's bei Iemand bleiben â•fl dieser Iemand also hatte eine u>>Â»

menschlich lange, Ã¼belÂ»zweispaltigÂ»zahnichtgeschnittene Truthahnsfeder

und kratzte auf mir Armen herum, indem er diabolische holperichte

Verse niederschrieb. Hat nicht ein anderer anatomischer Satan mich

einmal zu seiner Lust, wie eine Gliederpuppe, aus einander genom-

men, und nun allerlei teuflische Versuche angestellt? â•fl Z. B. wie es,

wohl aussehen wÃ¼rde, wenn mir aus dem Nacken ein FuÃ� wÃ¼chse

oder der rechte Arm sich zum linken Bein gesellte? â•fl Der Baron

und Ottmar unterbrachen den Maler durch ein schallendes GelÃ¤chter,

die ernste Stimmung war verschwunden, und der Baron sing an:

Sag' ich es denn nicht, daÃ� in unserm kleinen Familienzlrkel

der alte Franz der wahrhafte Maitre de Plaisir ist? â•fl Wie patheÂ»

tisch sing er nicht. seine Discussion Ã¼ber unser Thema an, und um

so herrlicher war die Wirkung des humoristischen Scherzes, den cr

zuletzt ganz unerwartet losbrannte, und der wie mit einer gewalt-

samen Explosion unfern feierlichen Ernst zerstÃ¶rte; mit einem Ruck

waren wir aus der Geisterwelt heraus in das wirkliche, lebendige,

frohe Leben. Glaubt ja nicht, erwiederte Bickert, daÃ� ich als Euer

Pagliasso SpaÃ� gemacht habe, um Euch aufzuheitern. Nein! jene

abscheulichen TrÃ¤ume haben mich wirklich gequÃ¤lt, und es mag seyn,

daÃ� ich sie mir unbewuÃ�t auch selbst bereitet habe. Unser Franz. siel

Ottmar ein, hat RÃ¼cksichtÂ« seiner Theorie des Entstehens der TrÃ¤ume

vu. 11
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manche Erfahrung fÃ¼r sich, indessen war sein Vortrag, was den Zu-

sammenhang und die Folgerungen aus hypothetischen Principen beÂ»

trifft, eben nicht zu rÃ¼hmen. Ueberdem giebt es eine hÃ¶here Art des

TrÃ¤umens, und nur diese hat der Mensch in dem gewissen besee-

lenden und beseligenden Schlafe, der ihm vergÃ¶nnt, die Strahlen

des Weltgeistes, dem er sich nÃ¤he r geschwungen, in sich zu ziehen,

die ihn mit gÃ¶ttlicher Kraft nÃ¤hren und stÃ¤rken. Gebt Acht, sagte

der Baron, Ottmar wird gleich wieder auf seinem Steckenpferde sitzen,

um einen Ritt in das unbekannte Reich zu machen, welches wir Un-

glÃ¤ubigen, wie er behauptet, nur von ferne, wie Moses das gelobte

Land, erblicken kÃ¶nnen. Aber wir wollen es ihm schwer machen, uns

zu verlassen â•fl es ist eine recht unfreundliche Herbstnacht, wie wÃ¤re

es, wenn wir noch ein StÃ¼ndchen zusammenblieben, wenn wir Feuer

in den Kamin legen lieÃ�en, und Maria uns nach ihrer Art einen

kÃ¶stlichen Punsch bereitete, den wir vor der Hand wenigstens als den

Geist annehmen kÃ¶nnten, der unsr e muntere Laune nÃ¤hrte und stÃ¤rkte.

â•fl Bickert schaute wie mit verklÃ¤rtem Blick zum Himmel hinauf, stark

seufzend, und neigte sich dann schnell in demÃ¼thig bittender Stellung

zu Marien herab. Maria, die so lange ziemlich stumm und in sich

gekehrt da gesessen, lachte, wie sie selten zu thun pflegte, recht herz-

lich Ã¼ber des alten Malers possierliche Stellung, und stand dann schnell

auf, um Alles nach des Barons WÃ¼nschen sorglich zu veranstalten.

Bickert trippelte geschÃ¤ftig hin und her, er half Kasparn das Holz

herbeitragen, und indem er, auf einem Knie ruhend, in seitwÃ¤rts

gedrehter Stellung die Flamme anblies, rief er Ottmarn unaufhÃ¶rlich

zu, sich doch als sein gelehriger SchÃ¼ler zu zeigen und schnell ihn

als gute Studie zu zeichnen, mit genauer Beachtung des FeuereffektÂ«

und der schÃ¶nen Reflexe, in denen jetzt sein Gesicht erglÃ¼he. Der

alte Baron wurde immer heiterer, und lieÃ� sich sogar, welches nur

in den gemÃ¼thlichsten Stunden geschah, sein langes tÃ¼rkisches Rohr,

dem ein seltener Bernstein zum MundstÃ¼ck diente, reichen. â•fl Als

nun der feine, flÃ¼chtige Duft des tÃ¼rkischen Tabaks durch den Saal

zog, und Maria auf den Zucker, den sie selbst in StÃ¼cke zerschlagen,

den Citronensaft in den silbernen Punschnapf trÃ¶pfelte, war es Allen,

als ginge ihnen ein freundliche r heimathlicher Geist auf, und das

innere Wohlbehagen, das er erzeuge, mÃ¼sse den GenuÃ� des Augen-

blicks so anregen und beleben, daÃ� alles Vorher und Nachher
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farblos und unbeachtet bliebe. â•fl Wie ist es doch so eigen, sing der

Baron an, daÃ� Marien die Bereitung des Punsches immer so wohl

gerÃ¤th, ich mag ihn kaum anders genieÃ�en. Ganz vergebens ist ihr

genaueste r Unterricht Ã¼ber das VerhÃ¤ltniÃ� der Bestandtheile, und was

weiÃ� ich sonst. â�� So hatte einmal in meiner Gegenwart ganz nach

Mariens Weise unsere launische Katinka den Punsch bereitet, aber

ich habe kein Glas herunterbringen kÃ¶nnen; es ist, als ob Maria

noch eine Zauberformel Ã¼ber den Trank sprÃ¤che, die ihm eine beÂ»

sondere magische Kraft gÃ¤be. Ist es denn anders? rief Bickert, es

ist der Zauber der Zierlichkeit, der Anmuth, mit dem Maria Alles,

was sie thut, belebt; schon das bereiten sehen des Punsches mach!

ihn herrlich und schmackhaft. Sehr galant, siel Ottmar ein, aber mit

Deiner ErlaubniÃ�, liebe Schwester! nicht ganz wahr. Ich stimme

darin dem guten Vater bei, daÃ� Alles, was Du bereitest, was durch

Deine HÃ¤nde gegangen, auch mir bei dem GenuÃ�, bei der BerÃ¼hrung

ein inneres Wohlbehagen erregt. Den Zauber, der dies bewirkt, suche

ich aber in tieferen geistigen Beziehungen, und nicht in Deiner SchÃ¶n-

heit und Anmuth, wie Bickert, der natÃ¼rlicherweise Alles nur darauf

bezieht, weil er Dir den Hof gemacht hat schon seit Deinem achten

Iahr. Was Ihr nur noch heute aus mir machen werdet, rief Ma-

ria mit heiterm Ton; kaum habe ich die nÃ¤chtlichen Phantasien und

Erscheinungen Ã¼berstanden, so sindest Du in mir selbst etwas GeÂ»

heimniÃ�volles, und wenn ich auch weder an den fÃ¼rchterlichen Major,

noch sonst an irgend einen DoppeltgÃ¤nger mehr denke, so laufe ich

doch Gefahr, mir selbst gespenstisch zu werden und vor meinem

eigenen Bilde im Spiegel zu erschrecken. Das wÃ¤re denn doch arg,

sagte der Baron lachend, wenn ein sechszehnjÃ¤hriges MÃ¤dchen nicht

mehr in den Spiegel sehen dÃ¼rfte, ohne Gefahr ihr eigenes Bild fÃ¼r

eine gespenstische Erscheinung zu halten. Aber wie kommt es, daÃ�

wir heute von dem phantastischen Zeuge nicht loskommen kÃ¶nnen?

Und daÃ�, erwiederte Ottmar, Sie selbst, guter Vater, mir unwillkurÂ»

ltch jeden Augenblick Gelegenheit geben, mich Ã¼ber alle jene Dinge

auszusprechen, die Sie als unnÃ¼tze, ja sÃ¼ndliche GeheimniÃ�krÃ¤merei

geradehin verwerfen, und deÃ�halb meinen guten Alban â�� gestehen

Sie es nur â•fl nicht recht leiden mÃ¶gen. Den Forschungstrieb, den

Drang zum Wissen, den die Natur selbst in uns legte, kann sie nicht

strafen, und es scheint vielmehr, als ob, je nachdem er in uns thÃ¤Â»

11'
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tig wirkt, wlr desto fÃ¤higer winden, auf eine r Stufenleiter, die sie

unÂ« selbst hingestellt hat, zum HÃ¶heren emporzuklimmen â•fl Und wenn

wir uns recht hoch glauben, siel Bickert ein, schÃ¤ndlich hinunterzuÂ»

purzeln, und an dem Schwindel, der uns ergriff, zu bemerken, daÃ�

die subtile Luft in der obern Region fÃ¼r unsere schweren KÃ¶pfe nicht

taugt, Ich weiÃ� nicht, antwortete Ottmar, was ich aus Dir, Franz!

seit einiger Zeit, ja ich mÃ¶chte sagen, seitdem Alban im Hause ist,

machen soll. Sonst hingst Du mit ganzer Seele, mit dem ganzen

GemÃ¼the am Wunderbaren, Du sannst Ã¼ber die farbigen Flecken, Ã¼ber

die sonderbaren Figuren auf SchmetterlingsflÃ¼geln, auf Blumen, auf

Steinen nach, Du â•fl Halt! rief der Baron, nicht lange dauert's, so

sind wir in unser altes Kapitel gerathen. Alles das, was Du mit

Deinem mystischen Alban aus allen Winkeln, ja ich mÃ¶chte sagen,

gleichsam aus einer phantastischen Rumpelkammer zusammensuchst, um

daraus ein kÃ¼nstliches GebÃ¤ude, dem jedes feste Fundament fehlt,

aufzufÃ¼hren, rechne ich zu den TrÃ¤umen, die nach meinem Grundsatz

SchÃ¤ume sind und bleiben. Der Schaum, den das GetrÃ¤nk auswirft,

ist unhaltbar, geschmacklos, kurz, eben so wenig das hÃ¶here Resultat

der innern Arbeit, als die SpÃ¤ne, welche dem Drechsler wegfliegen,

die, hat der Zufall ihnen auch eine gewisse Form gegeben, man doch

wohl nie fÃ¼r das HÃ¶here halten wird, welches der KÃ¼nstler bei seiner

Arbeit bezweckte. Uebrigens ist mir Bickerts Theorie so einleuchtend,

daÃ� ich mich ihrer praktisch zu bedienen suchen werde. Da wir doch

nun einmal von den TrÃ¤umen nicht loskommen, sagte Ottmar, so

sey es mir erlaubt, eine Begebenheit zu erzÃ¤hlen, die mir neulich AlÂ»

ban mittheilte, und die uns Alle in der gemÃ¼thlichen Stimmung er-

halten wird, in der wir uns jetzt besinden. Nur unter der Bedingung,

erwiederte der Baron, magst Du erzÃ¤hlen: daÃ� Du von dem Letztern

Ã¼berzeugt bist, und daÃ� Bickert frei seine Anmerkungen drein werfen

darf. Sie sprechen mir aus der Seele, lieber Vater! sagte Maria,

denn Alban's ErzÃ¤hlungen sind gemeinhin, wenn auch nicht schreckÂ»

lich und schauderhaft, doch auf eine solche seltsame Weise spannend,

daÃ� der Eindruck zwar in gewisser Art wohlthÃ¤tig ist, aber man sich

doch erschÃ¶pft fÃ¼hlt. Meine gute Maria wird mit mir zufrieden seyn,

erwiederte Ottmar, und Bickerts Anmerkungen darf ich mir deshalb

verbitten, weil er in meiner ErzÃ¤hlung eine BestÃ¤tigung seiner Theorie

des TrÃ¤umens zu sinden glauben wird. Mein guter Vater soll sich
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aber Ã¼berzeugen, wie Unrecht er meinem guten Alban und der Kunst

thut, welche auszuÃ¼ben ihm Gott die Macht verlieben. Ich werde,

sagte Bickert, jede Anmerkung, die schon auf die Zunge gekommen,

mit Punsch herabspÃ¼len, aber Gesichter schneiden muÃ� ich frei kÃ¶nnen,

so viel ich will das lasse ich mir nicht nehmen. Das sey Dir ver-

gÃ¶nnt, rief der Baron und Ottmar sing nun ohne weitere Vorrede

zu erzÃ¤hlen an:

Meinem Alban wurde auf der Universitat in I. ein IÃ¼ngling

bekannt, dessen vortheilhaftes AeuÃ�ere bei dem ersten Blick Ieden ein-

nahm und der daher mit Zutrauen und Wohlwollen empfangen wurde.

Das gleiche Studium der Arzneikunde, und der Umstand, daÃ� Beide

im regen Eifer fÃ¼r ihre Wissenschaft in einem FrÃ¼hkollegium immer

die Nrsten der sich Versammelnden waren und sich zu einander gesell-

ten, fuhrte bald ein nÃ¤heres VerhÃ¤ltniÃ� herbei, das endlich, da TheoÂ»

bald (so nannte Alban seinen Freund) mit ganzer Seele, mit de,n

Neuesten GemÃ¼th sich hingab, in die engste Freundschaft Ã¼berging,

Theobald entwickelte immer mehr einen Ã¼beraus zarten, beinahe weib-

lich weichlichen Charakter und eine idyllische SchwÃ¤rmerei, welche

in der jetzigen Zeit, die wie ein geharnischter Riese, nicht dessen achÂ»

tend, was die donnernden Tritte zermalmen, vorÃ¼berschreitet, sich so

kleinlich, so sÃ¼Ã�lich ausnahm, daÃ� die Mehrsten ihn darob verlachten.

Nur Alban, seineÂ« Freundes zartes GemÃ¼th schonend, verschmÃ¤hte es

nicht ihm in seine kleinen phantastischen BlumengÃ¤rten zu folgen,

wiewohl er nicht unterlieÃ�, ihn dann auch oft wieder in die rauhen

StÃ¼rme des wirklichen Lebens zurÃ¼ckzufÃ¼hren, und so jeden Funken von

Kraft und Muth, der vielleicht im Innern glimmte, zur Flamme zu

entzÃ¼nden. Alban glaubte um so mehr dies seinem Freunde schuldig

zu seyn, als er die UniversitÃ¤tsjahre fÃ¼r die einzige Zeit halten muÃ�te,

die dem Manne in jetziger Zeit so nÃ¶thige Kraft, tapfern Widerstand

zu leisten, da wo unvermuthet, wie ein Blitz auÂ« heitrer Luft, das

UnglÃ¼ck einschlÃ¤gt, in Theobald zu wecken und zu stÃ¤rken, Theobalds

Lebensplan war nÃ¤mlich ganz nach seiner einfachen, nur die nÃ¤chste

Umgebung beachtenden Sinnesart zugeschnitten. Nach vollendeten

Studien und erlangter DoktorwÃ¼rde, wollte er in seine Vaterstadt

zurÃ¼ckkehren, dort die Tochter seines Vormundes, (er war elternlos),

mit der er aufgewachsen, heirathen, und, im Besitz eines betrÃ¤chtlichen

VermÃ¶gens, ohne Praxis zu suchen, nur sich selbst und der WissenÂ»
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schaft leben. Der wieder erweckte thierlschÂ« Magnetismus sprach seine

ganze Seele an, und indem er unter Albans Leitung eifrig Alles,

was je darÃ¼ber geschrieben, studirte, und selbst auf Erfahrungen aus.

ging, wandte er sich bald, jedes physische Medium, als der tiefen

Idee rein psychisch wirkender NaturkrÃ¤fte zuwider, verwerfend, zu dem

sogenannten Barbarinlschen Magnetismus, oder der Ã¤lteren Schule

der Spiritualisten, â•fl So wie Ottmar das Wort: Magnetismus,

aussprach, zuckte es auf Bickerts Gesicht, erst leise, dann aber crescendo

durch alle Muskeln, so daÃ� zuletzt wie ein Fortissimo solch eine Ã¼ber

alle MaÃ�en tolle Fratze dem Baron ins Gesicht guckte, daÃ� dieser im

Begriff war, hell aufzulachen, als Bickert aufsprang und anfangen

wollte zu docireu; in dem Augenblick reichte ihm Ottmar ein Glas

Punsch, das er in voller Bosheit hineinschluckte, wÃ¤hrend Ottmar

in seiner ErzÃ¤hlung fortfuhr: Alban war frÃ¼her, und zwar als noch

ganz in der Stille sich nur hle und da die Lehre von dem thierischen

Magnetismus fortpflanzte, dem Mesmerismus mit Leib und Seele

ergeben, und vertheidigte selbst die HerbeifÃ¼hrung der gewaltsamen

Krisen, welche Theobald mit AbschÂ«u erfÃ¼llten. Indem nun beide

Freunde ihre verschiedenen Meinungen in dieser Materie zum GegenÂ»

stande mannlchfacher Diskussionen machten, kam es, daÃ� Alban, der

manche von Theobald gemachte Erfahrung nicht lÃ¤ugnen konnte, und

den Theobalds liebliche SchwÃ¤rmerei von dem rein psychischen Ein-

flusse unwillkÃ¼rlich hinriÃ�, sich auch mehr zum psychischen Magnetis-

mus hinneigte, und zuletzt der neueren Schule, d!e wie die Puysegursche

beide Arten verbindet, ganz anhing, ohne daÃ� der sonst so leicht fremde

Ueberzeugungen auffassende Theobald auch nur im mindesten von

seinem System abwich, sondern beharrlich jedes physische Medium

verwarf. Seine ganze MuÃ�e â�� und daber sein Leben wollte er

dazu verwenden, so viel als mÃ¶glich in die geheimniÃ�vollsten Tiefen

der psychischen Einwirkungen zu dringen, und fortwÃ¤hrend seinen

Geist fester und fester darauf sirirend, sich rein erhaltend von allem

dem Widerstrebenden, ein wÃ¼rdiger Lehrling der Natur zu werden.

In dieser Hinsicht sollte sein contemplatives Leben eine Art PriesterÂ»

thum seyn, und ihn wie in immer hÃ¶heren Weihen zum Betreten der

innersten GemÃ¤cher in dem groÃ�en Isistempel heiligen. Alban, der

von des IÃ¼nglings frommem GemÃ¼the Alles hoffte, bestÃ¤rkte ihn in

diesem Vorsatz, und als nun endlich Theobald seinen Zweck erreicbÂ»
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und in die Heimath zurÃ¼ckkehrte, war Albans letztes Wort: er solle

tteu bleiben dem, was er begonnen. â•fl Bald darauf erhielt Alban

von seinem Freunde einen Bries, dessen Mangel an Zusammenhang

von der Verzweiflung, ja von der innern ZerrÃ¼ttung zeugte, die ihn

ergriffen. Sein ganzes LebensglÃ¼ck, schrieb er, sey dahin; in den Krieg

mÃ¼sse er, denn dort wÃ¤re das MÃ¤dchen seiner Seele hingezogen aus

stiller Heimath, und nur der Tod kÃ¶nne ihn von dem Elend, in dem

er dahinschmachte, erlÃ¶sen. Alban hatte nicht Ruh', nicht Rast; auf

der Stelle reiste er zu seinem Freunde, und es gelang ihm nach mehÂ»

reren vergeblichen Versuchen, den UnglÃ¼cklichen wenigstens bis zu

einem gewissen Grade zu beruhigen. â•fl Bei dem Durchmarsch fremder

Truppen, so erzÃ¤hlte die Mutter der Geliebten Theobalds, wurde ein

italienischer Ofsizier in das Haus einquartiert, der sich bei dem ersten

Blick auf das heftigste in das MÃ¤dchen verliebte, und der mit dem

Feuer, das seiner Nation eigen, sie bestÃ¼rmend, und dabei mit Allem

ausgestattet, was der Weiber Herz befÃ¤ngt, in wenigen Tagen ein

solches GefÃ¼hl in ihr lrweckte, daÃ� der arme Theobald ganz vergessen

war, und sie nur in dem Italiener lebte und webte. Er muÃ�te fort

in den Krieg, und nun verfolgte das Bild des Geliebten, wie er in

grÃ¤Ã�lichen KÃ¤mpfen blute, wie er, zu Boden geworfen, sterbend ibren

Namen rufe, unaufhÃ¶rlich das arme MÃ¤dchen, so daÃ� sie in eine wirkÂ»

liche Verstandesverwirrung gerieth, und den unglÃ¼cklichen Theobald,

als er wiederkehrte und die frohe Braut in seine Arme zu schlieÃ�en

hoffte, gar nicht wiedererkannte. Kaum war es Alban gelungen,

Theobald wieder ins Leben zurÃ¼ckzufÃ¼hren, als er ihm das untrÃ¼gliche

Mittel vertraute, das er ersonnen, ihm die Geliebte wiederzugeben,

und Theobald fand Albans Rath so aus seiner innersten Ueberzeugung

entnommen, daÃ� er keinen Augenblick an dem glÃ¼cklichsten Erfolg

zweifelte; er gab sich Allem glÃ¤ubig hin, was der Freund als wahr

erkannt hatte. â�� Ich weiÃ�, Bickert! (unterbrach sich hier,Ottmar)

was Du jetzt sagen willst, ich fÃ¼hle Deine Pein, es ergÃ¶tzt mich die

komische Verzweiflung, in der Du jetzt das Glas Punsch ergreifst, das

Dir Maria so freundlich reicht. Aber schweige, ich bitte Dich â•fl

Dein sauersÃ¼Ã�es LÃ¤cheln ist die schÃ¶nste Anmerkung, viel besser als

jedes Wort, jede Redensart, die Du nur ersinnen kÃ¶nntest, um mir

allen Effekt zu verderben. Aber was ich Euch zu sagen habe, ist so

herrlich und so wohlthuend, daÃ� Du selbst zum gemÃ¼thvollsten Antheil
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bekehrt werden wÃ¼st. Also merk' auf. und Sie, beste r Vater! Werden

mir auch eingestehen, daÃ� ich mein Wort im ganzen Umfange erfÃ¼lle.

Der Baron lieÃ� es bei einem: bm. l,m, bewenden, und Maria schaute

Ottmnrn mit klarem Blick ins Auge, indem sie gar lieblich das KÃ¶pfchen

auf die Hand stÃ¼tzte, so daÃ� die blonden Locken in Ã¼ppiger FÃ¼lle Ã¼ber

den Arm wallten. â•fl Waren des MÃ¤dchens Tage, fuhr Ottmar in

seiner ErzÃ¤hlung fort, qualvoll und schrecklich, so waren die NÃ¤chte

geradezu verderbend. Alle schrecklichen Bilder, die sie Tags Ã¼ber verÂ»

folgten, traten dann mit verstÃ¤rkter Kraft hervor. Mit herzzerschneiÂ»

dendem Ton rief sie den Namen ihres Geliebten, und in halberstickten

Seufzern schien sie bei seinem blutigen Leichnam die Seele auszuathÂ»

men. Wenn nun eben nÃ¤chtlich die schrecklichsten TrÃ¤ume das arme

MÃ¤dchen Ã¤ngsteten, fÃ¼hrte die Mutter Theobald an ihr Bett. Er

setzte sich daneben hin, und den Geist mit der ganzen Kraft des Wil-

lens auf sie sixireno, schaute er sie mit festem Blicke an. Nachdem

er dies einige Mal wiederholt, schien der Eindruck ihrer TrÃ¤ume

schwÃ¤cher zu werden, denn der Ton, mit dem sie sonst den Namen

des Ofsiziers gewaltsam hervorschrie, hatte nicht mehr das die ganze

Seele Durchdringende, und tiefe Seufzer machten der gepreÃ�ten Brust

Luft. â•fl Nun legte Theobald auf ihre Hand die seinige, und nannte

leise, ganz leise seinen Namen. Bald zeigte sich die Wirkung. Sie

nannte nun den Namen des Ofsiziers abgebrochen, es war, als mÃ¼Ã�te

sie sich auf jede Sylbe, auf jeden Buchstaben besinnen, als drÃ¤nge

sich etwas Fremdes in die Reihe ihrer Vorstellungen. â•fl Bald darauf

sprach sie gar nicht mehr, nur eine Bewegung der Lippen zeigte, daÃ�

sie sprechen wollte, und wie durch irgend eine Ã¤uÃ�ere Einwirkung

daran verhindert wÃ¼rde. Dies hatte wieder einige NÃ¤chte hindurch

gedauert; nun sing Theobald an, ihre Hand in der seinigen festhaltend,

mit leiser Stimme in abgebrochenen SÃ¤tzen zu sprechen. Es war

die frÃ¼he Kinderzeit, in die er sich zurÃ¼ckversetzte. Bald sprang er

mit Augusten (erst jetzt fÃ¤llt mir wieder der Name des MÃ¤dchens

ein) in des Onkels groÃ�em Garten umher, und pflÃ¼ckte von den

hÃ¶chsten BÃ¤umen die schÃ¶nsten Kirschen fÃ¼r sie, denn immer das Beste

wuÃ�te e r den Blicken der anderen Kinder zu entziehen und es ihr zu-

zustecken. Bald hatte er den Onkel mit Bitten so lange gequÃ¤lt, bis

er ihm das schÃ¶ne theure Bilderbuch mit den Trachten fremder Nationen

hervorgelangt. Nun durchblÃ¤tterten beide Kinder, auf einem LehnÂ»
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stuhl zusammen knieend Ã¼ber den Tisch gelehnt, das Buch. Immer

war ein Mann und eine Frau in der Gegend ihres Landes abgebil-

det, und immer waren es Theobald und Auguste. In solchen fremden

Gegenden, seltsamlickÂ» gekleidet, wollten sie allein seyn, und mit den

schÃ¶nen Blumen und KrÃ¤utern spielen. â•fl Wie erstaunte die Mutter,

als Auguste in einer Nacht zu sprechen begann und ganz in TheoÂ»

balds Ideen einging. Auch sie war das siebenjÃ¤hrige MÃ¤dchen, und

nun spielten Beide ihre Kinderspiele durch. Auguste fÃ¼hrte selbst die

charaktervollsten Begebenheiten ihrer Klnderjahre herbei. Sie war

immer sehr heftig, und lehnte sich oft gegen ihre Ã¤ tere Schwester, die

Ã¼brigens von wirlich bÃ¶sartiger Natur, sie unverdienterweise quÃ¤lte,

fÃ¶rmlich auf, welches manchen tragikomischen Vorfall veranlaÃ�te. So

saÃ�en die drei Kinder einmal an einem Winterabend beisammen, und die

Ã¤ltere Schwester, Ã¼bellauniger als je, quÃ¤lte die kleine Auguste mit

ihrem Eigensinn, daÃ� diese vor Zorn und Unmuth weinte. Theobald

zeichnete, wie gewÃ¶hnlich, allerlei Figuren, denen er dann eine sinnige

Deutung zu geben wuÃ�te; um besser zu sehen, wollte er das Licht

putzen, lÃ¶schte es aber unversehens aus; da benutzte Auguste schnell

die Gelegenheit, und gab zur Wiedervergeltung des erlittenen VerÂ»

drusses der Ã¤lteren Schwester eine derbe Ohrfeige. Das MÃ¤dchen lief

weinend und schreiend zum Vater, dem Onkel Theobalds, und klagte,

wie Theobald das Licht ausgelÃ¶scht und sie dann geschlagen habe.

Der Onkel eilte herbei, und als er Theobald seine gehÃ¤ssige Bosheit

vorhielt, lÃ¤ugnete dieser, der die Schuldige wohl kannte, die That

keinesweges. Auguste war zerrissen von innerem Gram, als sie ihren

Theobald beschuldigen hÃ¶rte, er habe, um Alles auf sie schieben zu

kÃ¶nnen, erst das Licht ausgelÃ¶scht und dann geschlagen; aber je mehr

sie weinte, desto mehr trÃ¶stete sie der Onkel, daÃ� nun ja doch der

ThÃ¤ter entdeckt und alle List des boshaften Theobald vereitelt sey.

Als nun der Onkel zur harten Strafe schritt, da brach ihr das Herz,

sie klagte sich an, sie gestand Alles, allein in diesem Sell'stbekenntniÃ�

fand der Onkel nur die Ã¼berschwengliche Liebe des MÃ¤dchens zu dem

Knaben, und gerade Theobalds Standhastigkeit, der sich mit wahr-

haftem Heroismus glÃ¼cklich fÃ¼hlte, fÃ¼r Augusten zu leiden, gab ihm

den AnlaÃ�, ihn als den halsstarrigsten Buben bis aufs Blut zu zÃ¼ch-

tigen. Augustens Schmerz war grÃ¤nzenlos, alle ihre Heftigkeit, ihr

gebieterisches Wesen war verschwunden, der sanfte Theobolo war nun
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ihr Gebieter, dem sie sich willig schmiegte; mit ihrem Spielzeug, mit

ihren schÃ¶nsten Puppen konnte er schalten und walten, und wenn e

r

sonst, um nur bei ihr bleiben zu dÃ¼rfen, sich fÃ¼gen muÃ�te, BlÃ¤tter

und Blumen fÃ¼r ihre kleine KÃ¼che zu suchen, so lieÃ� sie es sich jetzt

gefallen, ihm durchs GestrÃ¤uch auf dem muthigen Steckenhengst zu

folgm. Aber so wie das MÃ¤dchen jetzt mit ganzer Seele an ihm

hing, so war es auch, als habe das fÃ¼r sie erlittene Unrecht Theobalds

Zuneigung zur glÃ¼hendsten Liebe entzÃ¼ndet. Der Onkel bemerkte Alles,

aber nur dann, als er in spÃ¤teren Iahren zu seinem Erstaunen den

wahren Zusammenhang jenes Vorfalls erfuhr, zweifelte er nicht lÃ¤n-

ger an der tiefen Wahrheit dn wechselseitigen Liebe, die die Kinder

geÃ¤uÃ�ert, und billigte mit ganzer Seele die innigste Verbindung, in

die sie fÃ¼r ihr ganzes Leben treten zu wollen erklÃ¤rten. Eben jener

tragikomische Vorfall sollte auch jetzt das Paar aufs Neue vereinigen.

â•fl AÃ¼guste sing seine Darstellung von dem Moment an, als der Onkel

zÃ¼rnend hineinfuhr,, und Theobald unterlieÃ� nicht, richtig in seiner

Rolle einzugreifen. Bis jetzt war Auguste am Tage still und in sich

gekehrt gewesen, aber an dem Morgen nach jener Nacht Ã¤uÃ�erte sie

ganz unerwartet der Mutter, wie sie seit einiger Zeit lebhaft von

Theobald trÃ¤ume, und warum er denn nicht kÃ¤me, ja nicht einmal

schriebe. Immer mehr stieg diese Sehnsucht, und nun zÃ¶gerte TheoÂ»

bald nicht lÃ¤nger, als kÃ¤me er erst jetzt von der Reise, vor Augusten

zu erscheinen; sorgfÃ¤ltig hatte er nÃ¤mlich seit dem schrecklichen AugenÂ»

blick, als Auguste ihn nicht wiederkannte, vermieden, sich vor ihr sehen

zu lassen. Auguste empsing ihn mit der hÃ¶chsten Aufwallung der

innigsten Liebe. Bald nachher gestand sie unter vielen ThrÃ¤nen, wie

sie sich gegen ihn vergangen; wie es einem Fremden auf eine seltsame

Weise gelungen, sie von ihm abwendig zu machen, so daÃ� sie, wie

von einer fremden Gewalt befangen, ganz aus ihrem eigenen Wesen

herausgetreten sey, aber Tbeobalds wohlthÃ¤tige Erscheinung in lebÂ»

haften TrÃ¤umen, habe die feindlichen Geister, die sie bestrickt, verjagt;

ja, sie mÃ¼sse gestehen, daÃ� sie jetzt nicht einmal des Fremden Ã¤uÃ�ere

Gestalt sich ins GedÃ¤chtnis, zurÃ¼ckrufen kÃ¶nne, und nur Theobald lebe

tn ihrem Innern. Alban und Theobald, Beide waren Ã¼berzeugt, daÃ�

Augusten der wirkliche Wahnsinn, von dem sie ergriffen worden, gÃ¤nzÂ»

lich verlassen hatte, und kein HinderniÃ� stand der Vereinigung des ,

So wollte Ottmar seine ErzÃ¤hlung endigen, als Maria mit
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einem dumpfen Schrei ohnmÃ¤chtig vom Stuhle in die Arme des schnell

berbeigesprungenen Bickert sank. Der Baron fuhr entsetzt auf, Ott-

mar eilte Bickerten zu HÃ¼lfe, und Beide brachten Marien auf das

Sopha. Sie lag todtenbleich da, jede Spur des Lebens war auf dem

krampfhaft verzogenen Gesichte verschwunden. â•fl Sie ist todt, sie ist

todt! schrie der Baron. â�� Nein, rief Ottmar, sie soll leben, sie muÃ�

leben. Albcm wird helfen. â•fl Alban! AIban! kann der Todte er-

wecken, schrie Bickert auf; in dem Augenblick Ã¶ffnete sich die ThÃ¼r,

und Alban trat herein. Mit dem ihm eigenen imponirenden Wesen

trat er schweigend vor die OhnmÃ¤chtige. Der Baron sah ihm mit

zornglÃ¼hendem Gesichte ins Auge â•fl Keiner vermochte zu sprechen.

Alban schien nur Marien zu gewahren; er heftete seinen Blick auf

sie; Maria, was ist Ihnen? sprach er mit feierlichem Ton, und es

zuckte durch ihre Nerven. Ietzt faÃ�te er ihre Hand. Ohne sich von

ihr wegzuwenden, sagte er: Warum dieses Erschrecken, meine Herren?

der Puls geht leise, aber gleich â•fl ich sinde das Zimmer voll Dampf,

man Ã¶ffne ein Fenster, gleich wird sich Maria von dem unbedeutenden

ganz gefahrlosen Nervenzufall erholen. Bickert that es, da schlug

Maria die Augen auf; ihr Blick siel auf Alban. â��VerlaÃ� mich, ent-

setzlicher Mensch, ohne Qual will ich sterben," lispelte sie kaum hÃ¶r-

bar, und indem sie, sich von Alban abwendend, das Gesicht in die

Sophakissen verbarg, sank sie in einen tiefen Schlaf, wie man an

den schweren AthemzÃ¼gen bemerken konnte. Ein seltsames, furchtbares

LÃ¤cheln durchflog Albans Gesicht; der Baron fuhr auf, er schien et-

was mit Heftigkeit sagen zu wollen. Alban faÃ�te ihn scharf ins Auge,

und mit einem Tone, in dem, des Ernstes unerachtet, eine gewisse

hÃ¶hnende Ironie lag, sprach er: Ruhig, Herr Baron! die Kleine ist

etwas ungeduldig, aber erwacht sie aus ihrem wohlthÃ¤tigen Schlafe,

welches genau Morgens um sechs Uhr geschehen wird, so gebe man

il,r zwÃ¶lf von diesen Tropfen, und Alles ist vergessen. â•fl Er reichte

Ottmarn das FlÃ¤schchen, das er aus der Tasche gezogen, und verlieÃ�

langsamen Schrittes den Saal.

Da haben wir den WunderÂ»Doctor! rief Bickert, als man die

schlafende Marie in ihr Zimmer gebracht, und Ottmar den Saal

verlassen hatte. â•fl Der tiefsinnige Blick des Geistersehers â•fl das feier-

liche Wesen â•fl das prophetische Voraussagen â•fl das FlÃ¤schchen mit

dem Wunderelirier. â�� Ich habe nur gepaÃ�t, ob er nicht, wie SchweÂ»
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dcnborg, vor unfern Augen in die Luft verdampfen, oder wenigstens,

wie Beireis, mit dem urplÃ¶tzlich aus Schwarz in Roth umgefÃ¤rbten

Frack zum Saal hinausschreiten wÃ¼rde. â•fl Bickert! antwortete der

Baron, der starr und stumm in den Lehnstuhl gedrÃ¼ckt, Marien wegÂ»

bringen gesehen: Bickert! was ist aus unserm frohen Abend geworÂ»

den! â�� aber gefÃ¼hlt im Innern habe ich es, daÃ� mich noch heute

etwas UnglÃ¼ckliches treffen, ja daÃ� ich noch Alban aus besonderm

AnlaÃ� sehen wÃ¼rde. â�� Und gerade in dem Augenblicke als ihn Ott-

mar citirte, erschien er wie der waltende Schutzgeist. Sage mir,

Bickert! â•fl kam er nicht durch jene ThÃ¼r? â•fl Allerdings, erwiederte

Bickert, und erst jetzt fÃ¤llt es mir ein, daÃ� er wie ein zweiter CagÂ»

liostro uns ein KunststÃ¼ckchen gemacht hat, das uns in der Angst

und Noth ganz entgangen; die einzige ThÃ¼r des Vorzimmers da

drÃ¼ben habe ich ja von innen verschlossen, und hier ist der SchlÃ¼ssel,

â•fl einmal habe ich mich aber doch geirrt und sie offen gelassen. â•fl

Bickert untersuchte die ThÃ¼r und zurÃ¼ckkehrend rief er mit Lachen:

Der Cagliostro ist fertig, die ThÃ¼r ist richtig fest verschlossen wie

vorher. Hm, sagte der Baron, der WunderÂ»Doctor singt an in einen

gemeinen Taschenspieler Ã¼berzugehen. Es thut mir leid, erwiederte

Bickert, Alban hat den allgemeinen Ruf eines geschickten Arztes, und

wahr ist es, daÃ�, als unsere Marie, die sonst so gesund gewesen, an

den heillosen NcwenÃ¼beln erkrankte, und alle Mittel scheiterten, sie

durch Albans magnetische Kur geheilt wurde. â•fl Schwer entschlossest

Tu Dich dazu, nur auf vieles Zureden Ottmars, und weil Du die

herrliche Blume, die sonst ihr Haupt keck und frei zur Sonne empor-

richtete, immer mehr hinwelken sahst. Glaubst Du, daÃ� ich wohl

gethan habe, Ottmarn nachzugeben? fragte der Baron. In jener Zeit

allerdings, erwiederte Bickert, aber Albans verlÃ¤ngerte Gegenwart ist

mir gerade nicht angenehm; und was den Magnetismus betrifft â•fl

den verwirfst Du ganz und gar, siel der Baron ein. Mit nichten,

autwortete Bickert. Nicht Zeuge mancher dadurch herbeigefÃ¼hrten Er-

scheinung hÃ¤tte ich seyn dÃ¼rfen, um daran zu glauben, â•fl ja ich

fÃ¼hle es nur zu sehr, wie alle die wunderbaren Beziehungen und

VerknÃ¼pfungen des organischen Lebens der ganzen Natur in ihm

liegen. All' unser Wissen darÃ¼ber ist und bleibt aber StÃ¼ckwerk, und

sollte der Mensch den vÃ¶lligen Bcsitz dieses tiefen Natnrgehcimnisses

erlangen, so kÃ¤me es mir vor, als habe die Mutter unversehens ein
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schneidendes Werkzeug verloren, womit sie manchcs Herrliche zur Lust

und Freude ihrer Kinder geformt; die Kinder fÃ¤nden es, verwundeten

sich aber selbst damit, im blinden Eifer, es der Mutter im Formen

und Bilden nachmachen zu wollen. Meine innerste Meinung hast

Du richtig ausgesprochen, sagte der Baron, was aber besonders den

Alban betrifft, so liegt es dunkel in meiner Seele, wie ich mir all'

die besonderen GefÃ¼hle, die mich in seiner NÃ¤he befangen, zusammenÂ»

reimen und erklÃ¤ren soll; zuweilen glaube ich Ã¼ber ihn ganz im KlaÂ»

ren zu seyn. â•fl Seine tiefe Wissenschaft machte ihn zum SchwÃ¤rÂ»

mer, aber sein Eifer, sein GlÃ¼ck erwirbt ihm Achtung! Allein, nur

wenn ich ihn nicht sehe, erscheint er mir so; nahet er sich mir, so

ist jenes Bild aus der Perspektive gerÃ¼ckt, und deformirte ZÃ¼ge, die

mit einer furchtbaren Charakteristik im Einzelnen sich doch nicht zum

Ganzen fÃ¼gen wollen, erfÃ¼llen mich mit Grauen. Als Ottmar ihn

vor mehreren Monaten als seinen innigsten Freund zu uns brachte,

war es mir, als habe ich ihn irgend einmal schon gesehen; seine

Feinheit, sein gewandtes Betragen gesielen mir, aber im Ganzen

war mir seine Gegenwart nicht woblthuend. Bald darauf, und

zwar, wie es mir schon oft schwer aufs Herz gefallen, gleich nach

Albans Erscheinung erkrankte, wie Du weiÃ�t, Maria auf eine ganz

seltsame Weise, und ich muÃ� es gestehen, Alban, als er endlich herÂ»

beigerufen wurde, unterzog sich der Kur mit einem beispiellosen EiÂ»

fer, mit einer Ergebenheit, mit einer Liebe und Treue, die ihm bei

dem glÃ¼cklichsten Erfolg die hÃ¶chste, unzweideutigste Liebe und Achtung

erwerben muÃ�te. Ich hÃ¤tte ihn mit Gold Ã¼berschÃ¼tten mÃ¶gen, aber

jedes Wort des Dankes wurde mir schwer; ja, in eben dem Grade,

als die magnetische Kur anschlug, erfÃ¼llte sie mich mit Abscheu und

Nlban wurde mir mit jedem Tage verhaÃ�ter. Zuweilen war es mir,

als kÃ¶nne er mich aus der dringendsten Lebensgefahr retten, ohne

auch nur im mindesten fÃ¼r sich bei mir zu gewinnen. Sein feierliches

Wesen, seine mystischen Reden, seine Charlatanerien, wie er z. B. die

Ulmen, die Linden und was weiÃ� ich noch was fÃ¼r BÃ¤ume magneÂ»

tisirt, wenn er, mit ausgestreckten Armen nach Norden gerichtet, von

dem Weltgeist neue Kraft in sich zieht; Alles spannt mich auf eine

gewisse Weise, trotz der herzlichen Verachtung, die ich dagegen spÃ¼re.

Aber, Bickert! merk' wohl auf! â•fl Die sonderbarste Erscheinung dÃ¼nkt

mir, daÃ�, seitdem Alban hier ist, ich Ã¶fter als je an meinen dÃ¤nischen
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Major, von dem ich vorhin erzÃ¤hlt habe, denken muÃ�. â�� Ietzt, eben

jetzt, als er so hÃ¶hnisch, so wahrhaft diabolisch lÃ¤chelte, und mich mit

seinen groÃ�en pechschwarzen Augen anstarrte, da stand der Major

ganz vor mir â•fl die Aehnlichkeit ist auffallend. â•fl Und, siel Bickert

ein, so ist mit einem Mal Deine seltsame Empsindung, Deine IdiosynÂ»

krasie erklÃ¤rt. Nicht Alban, nein, der dÃ¤nische Major ist es, der

Dich Ã¤ngstigt und quÃ¤lt; der wohlthuende Arzt trÃ¤gt die Schuld seiÂ»

ner Habichtsnase und seiner schwarzen feurigen Augen; beruhige Dich

ganz und schlage Dir alles BÃ¶se aus dem Sinn. â•fl Alban mag ein

SchwÃ¤rmer seyn, aber er will gewiÃ� das Gute und vollbringt es.

und so lasse man ihm seine Charlatanerien als ein unschÃ¤dliches

Spielwerk, und achte ihn als den geschickten, tiefschauenden Arzt. â•fl

Der Baron stand auf und sagte, indem er Bickerts beide HÃ¤nde faÃ�te:

Franz, das hast Du gegen Deine innere Ueberzeugung gesprochen;

es soll ein Palliativmittel seyn fÃ¼r meine Angst, fÃ¼r meine Unruhe. â•fl

Aber â•fl tief liegt es in meiner Seele: Alban ist mein feindlicher DÃ¤Â»

mon â•fl Franz, ich beschwÃ¶re Dich! sey achtsam â•fl rathe â•fl hilf â•fl

stÃ¼tze, wenn Du an meinem morschen FamiliengebÃ¤ude etwas wan-

ken siehst. Du verstehst mich â•fl kein Wort weiter.

Die Freunde umarmten sich, und Mitternacht war lÃ¤ngst vorÃ¼ber,

als jeder gedankenvoll mit unruhigem, aufgeregtem GemÃ¼th in sein

Zimmer schlich. Punkt sechs Uhr erwachte Maria, wie es Alban

vorausgesagt, man gab ihr zwÃ¶lf Tropfen aus dem FlÃ¤schchen, und

zwei Stunden spÃ¤ter trat sie heiter und blÃ¼hend in das Gesellschafts-

zimmer, wo der Baron, Ottmar und Bickert sie freudig empsingen.

Alban hatte sich in sein Zimmer eingeschlossen und sagen lassen, wie

ihn eine dringende Korrespondenz den ganzen Tag Ã¼ber darin festÂ»

halten werde.

Mariens Brief an Adelgunde.

So hast Du Dich endlich aus den StÃ¼rmen, aus den BedrÃ¤ngÂ»

r>issen des bÃ¶sen Krieges gerettet, und eine sichere Freistatt gefunden?

â•fl Nein! ich kann es Dir nicht sagen, geliebte Herzensfreundin, was

ich empfand, als ich nach so langer, langer Zeit endlich Deine kleiÂ»

nen niedlichen SchriftzÃ¼ge wiedererblickie. Vor lauter Ungeduld hÃ¤tte

ich beinahe den festgesiegelten Brief zerrissen. Erst habe ich gelesen

Â«nd gelesen, und ich wuÃ�te doch nicht, was darin gestanden, bis ich
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Â«ndlich ruhiger wurde, und nun mit Entzucken erfuhr, daÃ� Dein

iheurer Bruder, mein geliebter Hypolit, wohl ist, daÃ� ich ihn bald

wiedersehen werde. Also keiner meiner Briefe hat Dich erreicht? Ach.

liebe Adelgunde! Deine Marie ist recht krank gewesen, recht sehr krank,

aber nun ist alles wieder besser, wiewohl mein Uebel von einer solchen

mir selbst unbegreiflichen Art war, daÃ� ich noch jetzt mich ordentlich

entsehe, wenn ich daran denke, und Ottmar und der Arzt sagen, diesl

Empsindung sey eben auch noch Krankheit, die von Grund aus ge-

hoben werden mÃ¼sse. Verlange nicht, daÃ� ich Dir sagen soll, was

mir eigentlich gefehlt hat; ich weiÃ� es selbst nicht; kein Schmerz, kein

mit Namen zu sagendes Leiden, und doch alle Ruhe, alle Heiterkeit

hin, â•fl Alles kam mir verÃ¤ndert vor. â•fl Laut gesprochene Worte,

FuÃ�tritte bohrten wie Stacheln in meinen Kopf. Zuweilen hatte

Alles um mich herum, leblose Dinge, Stimme und Klang, und neckte

und quÃ¤lte mich mit wundersamen Zungen; seltsame Einbildungen

rissen mich heraus aus dem wirklichen Leben. Kannst Du es Dir

denken, Adelgundchen, daÃ� die nÃ¤rrischen KindermÃ¤l>rchen vom grÃ¼nen

Vogel, vom Prinzen Fakardin, von Trebisond und was weiÃ� ich sonst,

die uns Tante Klara so hÃ¼bsch zu erzÃ¤hlen wuÃ�te, nun auf eine fÃ¼r

mich schreckbare Weise ins Leben traten, denn ich selbst unterlag ja

den Verwandlungen, die der bÃ¶se Zauberer Ã¼ber mich verhÃ¤ngte â•fl

ja es ist wohl lÃ¤cherlich zu sagen, wie diese Albernheiten so feindlich

auf mich wirkten, daÃ� ich zusehends matter und kraftloser wurde.

Indem ich mich oft Ã¼ber ein Unding, Ã¼ber ein Nichts bis zum Tode

betrÃ¼ben, und wieder eben Ã¼ber solch ein Nichts bis zur AusgelassenÂ»

heit erfreuen konnte, zehrte sich mein Selbst auf in den gewaltsamen

AusbrÃ¼chen einer innern mir unbekannten Kraft. â•fl Gewisse Dinge,

die ich sonst gar nicht beachtete, sielen mir jetzt nicht allein auf, son-

dern konnten mich recht quÃ¤len. So hatte ich einen solchen Abscheu

gegen Lilien, daÃ� ich jedes Mal ohnmÃ¤chtig wurde, sobald, war es

auch in weiter Ferne, eine blÃ¼hte; denn aus ihren Kelchen sah ich

glatte, glÃ¤nzende, zÃ¼ngelnde Basiliske auf mich zuspringen. Doch

was trachte ich, Dir, liebe Adelgunde, auch nur eine Idee von dem

Zustande zu geben, den ich nicht Krankheit nennen mÃ¶chte, wenn er

mich nicht immer mehr und mehr ermattet hÃ¤tte; mit jedem Tage

schwÃ¤cher werdend, sah iq, den Tod vor Augen. â�� Nun muÃ� ich

Dir aber etwas Besonderes sagen â•fl nÃ¤mlich, was mein Genesen



176 ZÂ«e!!er Theil.

betrifft, das habe ich einem herrlichen Mann zu danken, den Ottmar

schon frÃ¼her ins Haus gebracht, und der in der Residenz unter all'

den groÃ�en und geschickten Aerzten der Einzige seyn soll, der das

GeheimniÃ� besitzt, eine solche sonderbare Krankheit, wie die meinige,

schnell und sicher zu heilen. â�� Das Besondere ist aber, daÃ� in mei-

nen TrÃ¤umen und Erscheinungen immer ein schÃ¶ner ernster Mann

im Spiele war, der, unerachtet seiner Iugend, mir wahrhafte Ehrfurcht

einflÃ¶Ã�te, und der bald auf diese, bald auf jene Weise, aber immer

in langen Tataren gekleidet, mit einer diamantnen Krone auf dem

Haupte, mir wie der romantische KÃ¶nig in der mÃ¤hrchenhaften GeisterÂ»

welt erschien und allen bÃ¶sen Zauber lÃ¶ste. Ich muÃ�te ihm lieb und

innig verwandt seyn, denn er nahm sich meiner besonders an, und

ich war ihm dafÃ¼r mit meinem Leben verpflichtet. Bald kam er mir

vor wie der weise Salomo, und dann muÃ�te ich auch wieder auf

ganz ungereimte Weise an den Sarastro in der ZauberflÃ¶te denken,

wie ich ihn in der Residenz geseben. Ach, liebe Adelgunde, wie erschrak

ich nun, als ich auf den ersten Blick in Alban jenen romantischen

KÃ¶nig aus meinen TrÃ¤umen erkannte. â•fl Alban ist nÃ¤mlich eben der

seltene Arzt, den Ottmar schon vor langer Zeit einmal als seinen

Herzensfreund aus der Residenz mitbrachte; indessen war e r mir daÂ»

mals bei dem kurzen Besuch so gleichgÃ¼ltig geblieben, daÃ� ich mich

nachher nicht einmal seines AeuÃ�ern zu entsinnen wuÃ�te. â�� Alsdann

aber, als er wiederkam, zu meiner Heilung berufen, wuÃ�te ich mir

selbst von der inner n Empsindung, die mich durchdrang, nicht RechenÂ»

schaft zu geben. â•fl So wie Alban Ã¼berhaupt in seiner Bildung, in

seinem ganzen Betragen, eine gewisse WÃ¼rde, ich mÃ¶chte sagen, etwas

Gebietendes hat, das ihn Ã¼ber seine Umgebung erhebt, so war es mir

gleich, als er seinen ernsten durchdringenden Blick auf mich richtete:

ich mÃ¼Ã�te Alles unbedingt thun, was er gebieten wÃ¼rde, und als ob

er meine Genesung nur recht lebhaft wollen dÃ¼rfe, um mich ganz

herzustellen. Ottmar sagte: ich solle durch den sogenannten MagneÂ»

tismus gebeilt werden, und Alban werde durch gewisse Mittel mich

in einen eraltirten Zustand sehen, in dem ich schlafend und in diesem

Schlaf erwachend, selbst meine Krankheit genau einsehen und die Art

meiner Kur bestimmen werde. Du glaubst nicht, liebe Adelgunde,

welch' ein eignes GefÃ¼hl von Angst â•fl Furcht, ja Grausen und EniÂ»

setzen mich durchbebte, wenn ich an den bewuÃ�tlosen und doch hÃ¶her
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lebenden Zustand dachte, und doch war es mir nur zu Nar, daÃ� ich

mich vergebens dagegen strÃ¤uben wÃ¼rde, was Alban beschlossen. â•fl

Iene Mittel sind angewendet worden, und ich habe, meiner Scheu,

meiner Furcht zum Trotz, nur wohlthÃ¤tige Folgen gespÃ¼rt. â•fl Meine

Farbe, meine Munterkeit ist wiedergekehrt, und statt der entsetzlichen

Spannung, in der mir oft das GleichgÃ¼ltigste zur Qual wurde, be-

sinde ich mich in einem ziemlich ruhigen Zustande. Iene narrischen

Traumbilder sind verschwunden, und der Schlaf erquickt mich, indem

selbst das tolle Zeug, was mir oft darin vorkommt, statt mich zu

quÃ¤len, mich belebt und erheitert. â•fl Denke einmal, liebe Adelgunde,

ich trÃ¤ume jetzt oft: ich kÃ¶nne mit geschlossenen Augen, als sey mir

ein anderer Sinn aufgegangen, Farben erkennen, Metalle unterscheiÂ»

den, lesen u. s. w sobald es nur Alban verlange; ja oft gebietet er

mir mein Inneres zu durchschauen und ihm Alles zu sagen, was ich

darin erblick e, und ich thue es mit der grÃ¶Ã�ten Bestimmtheit; zuÂ«

weilen muÃ� ich plÃ¶tzlich an Alban denken, er steht vor mir, und ich

versinke nach und nach in einen trÃ¤umerischen Zustand, dessen letzter

Gedanke, in dem mein BewuÃ�tseyn untergeht, mir fremde Ideen bringt,

welche mit besonderem, ich mÃ¶chte sagen, golden glÃ¼henden Leben

mich durchstrahlen, und ich weiÃ�, daÃ� Alban diese gÃ¶ttlichen Ideen

in mir denkt, denn er ist dann selbst in meinem Sehn, wie der hÃ¶heÂ«

belebende Funke, und entfernt er sich, was nur geistig geschehen kann,

da die kÃ¶rperliche Entfernung gleichgÃ¼ltig ist, so ist Alles erstorben.

Nur in diesem mit Ihm und in Ihm Seyn kann ich wahrhaftig

leben, und es mÃ¼Ã�te, wÃ¤re es ihm mÃ¶glich, sich mir geistig ganz zu

entziehn, mein Selbst in todter Oede erstarren; ja, indem ich dieses

schreibe, fÃ¼hle ich nur zu sehr, daÃ� nur Er es ist, der mir den Aus-

druck giebt, mein Seyn in ihm wenigstens anzudeuten. â�� Ich weiÃ�

nicht, Adelgundchen, ob ich Dir nicht fremdartig oder vielleicht als

eine phantastische SchwÃ¤rmerin erscheine, ob Du mich Ã¼berhaupt ver-

stehst, und es war mir, als ob eben jetzt leise und wehmÃ¼thig der

Name: Hypolit, Ã¼ber Deine Lippen gleite. â�� Glaube mir, daÃ� HypoÂ»

it nie inniger von mir geliebt wurde, ich nenne ihn oft im frommen

Gebet um sein Heil. â•fl Die heiligen Engel mÃ¶gen ihn schirmen vor

ledem feindlichen S treich, der ihm in wilder Feldschlacht droht. Aber,

seitdem Alban mein Herr und Meister ist, dÃ¼nkt es mich, nur durch

Ihn kÃ¶nne ich meinen Hypolit stÃ¤rker und inniger lieben, und als

vu. 12
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habe ick die Macht, mich wie sein Schutzgeist zu ihm zu schwingen,

und ihn mit meinem Gebet, wie mit einem Seraphssittig. zu umhÃ¼llen,

so daÃ� der Mord ihn vergebenÂ« listig spÃ¤hend umschleicht, Alban,

der hohe, herrliche Mann, fÃ¼hrt mich als die durch das hÃ¶her e Leben

geweihte Braut in seine Arme; aber nicht ohne seinen Meiste r darf

d>,s Kind sich in die StÃ¼rme der Welt wagen. â•fl Lrst seit wenigen

Tagen erkenne ich ganz Albans wahrhaftige GrÃ¶Ã�e. â�� Aber glaubst

Du wohl, liebe Adelgunde, daÃ�, als ich noch krÃ¤nker und Ã¼ber alle

MaÃ�en reizbar war, sich oft niedrige Zweifel gegen meinen Herrn

und Meister in meiner Brust erhoben? - Da hielt ich es denn fÃ¼r

gesÃ¼ndigt gegen Liebe und Treue, wenn selbst im Gebet fÃ¼r meinen

Hypolit Albans Gestalt in meinem Innern aufstieg, zÃ¼rnend und

drohend, daÃ� ich ohne ihn mich hinauswagen wolle aus dem Kreise,

den er mir beschrieben, wie ein bÃ¶ses Kind, das des Vaters Warnung

vergessend, hinauslaufe aus dem friedlichen Garten in den Wald, wo

feindliche Thiere blutgierig hinter den grÃ¼nen anmuthigen BÃ¼scheÂ«

Â»auern. Ach, Adelgunde! â•fl diese Zweifel quÃ¤lten mich schrecklich.

Lache mich recht aus, wenn ich Dir sage, daÃ� ich sogar auf den GeÂ»

danken gerieth: Alban wolle mich kÃ¼nstlich umstricken, und unter dem

Schein des heiligen Wunders, irdische Liebe in meinem Innern entÂ»

zÃ¼nden. â�� Ach, Hypolit! â�� Neulich saÃ�en wir, der Vater, der BruÂ»

der, der alte Bickert und ich traulich Abends beisammen; Alban war,

wie es seine Gewohnheit ist, noch auf weitem Spaziergange begriffen.

Es war die Rede von TrÃ¤umen, und der Vater so wie Bickert wuÃ�ten

davon allerlei Wunderbares und ErgÃ¶tzliches zu sagen. Da nabm

auch Ottmar das Wort, und erzÃ¤hlte, wie nach Albans Rath, und

unter seiner Leitung, es einem seiner Freunde gelungen sey, eines

MÃ¤dchens innige Liebe dadurch zu gewinnen, daÃ� er, ohne ihr Wissen,

wenn sie schlief, in ihrer NÃ¤he war, und ihre innersten Gedanken

durch magnetische Mittel auf sich leitcte. Dazu kam, daÃ� der Vater

und auch mein alter treuer Bickert sich, wie sie noch nie in meiner

Gegenwart gethan, bestimmt und hart gegen den Magnetismus, und

auch in gewisser Art gegen Alban erklÃ¤rten â•fl alle Zweifel gegen den

Meister erwachten mit doppelter StÃ¤rke in meiner Seele â•fl wie wenn

er sich geheimer hÃ¶llischer Mittel bediente, mich zu seiner Sklavin zu

fesseln; wie wenn er dann gebÃ¶te, ich solle, nur ihn in Sinn und

Gedanken tragend. Hypolit lassen? !lin nie gekanntes GefÃ¼hl ergriff
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mich mit tÃ¶dtende r Angst; <ch sah Alban in stinem Zimmer mit unÂ»

bekannten Instrumenten und hÃ¤Ã�lichen Pflanzen und Thieren und

Steinen und blinkenden Metallen umgeben, wie er in krampfhafte

r

Bewegung seltsame Kreise mit den Armen und HÃ¤nden beschrieb. Sein

Gesicht, sonst so ruhig und ernst, war zur grausigen Larve verzogen,

und aus seinen blutrothen Augen schlÃ¤ngelten sich in ekelhafter Schnelle

blanke, glatte Basiliske, wie ich sie sonst in den Lllienkelchen zu er.

blicken wÃ¤hnte. Da war es, als gleite ein eiskalter Strom Ã¼ber mei-

nen RÃ¼cken hin, ich erwachte aus meinem Ohnmacht Ã¤hnlichen Zu-

stande; Alban stand vor mir â•fl aber, du heiliger Gott! nicht er wars,

nein! jene entsetzliche Larve, die meine Einbildung geschaffen! â•fl Wie

habe ich am andern Morgen mich vor mir selbst geschÃ¤mt! â•fl Alban

war mit meinen Zweifeln gegen ihn bekannt, und nur in seiner gÃ¼Â»

tigen Milde hat er mir wohl verschwiegen, daÃ� er es auch wohl wuÃ�te,

wie ich ihn selbst mir gebildet, denn er lebt ja in meinem Innern

und weiÃ� meine geheimsten Gedanken, die ich in FrÃ¶mmigkeit und

Demuth auch nicht trachte ihm zu verschweigen. Uebrigens machte

er aus meinem krankhaften Anfall nicht viel, sondern schob Alles auf

5en Dunst des tÃ¼rkischen Tabaks, den mein Vater an jenem Abende

geraucht. Du hÃ¤ttest nur sehen sollen, mit welchem gÃ¼tigen Ernst,

mit welcher vÃ¤terlichen Sorglichkeit mich jetzt der herrliche Meister beÂ»

handelte. Es ist nicht allein der KÃ¶rper, den er gesund zu erhalten

weiÃ�, nein! â�� es ist der Geist, den er dem hÃ¶hern Leben zufÃ¼hrt.

KÃ¶nnte meine liebe, treue Adelgunde nur hier seyn und sich an dem

wahrhaft frommen Leben erlaben, das wir in friedlicher Stille fÃ¼hren.

Vickert ist noch der frohe Alte wie immer, nur mein Vater und OttÂ»

mar sind zuweilen in sonderbarer Verstimmung; den im treibenden

Leben wÃ¼hlenden MÃ¤nnern mag oft unsere EinfÃ¶rmigkeit nicht zuÂ»

sagen. â•fl Alban spricht ganz herrlich Ã¼ber die Sagen und MytKen

der alten Egypter und Indier. oft versinke ich darÃ¼ber, zumal unter

den groÃ�en Buchen im Park, unwillkÃ¼rlich in einen Schlaf, von dem

ich wie neu belebt erwache. Ich komme mir dann beinahe vor, wie

die Miranda in Shakespeares Sturm, die von Prospero vergebens

Â«muntert wird, seine ErzÃ¤hlung zu hÃ¶ren. Recht mit Prospero's

Worten sagte neulich Ottmar zu mir: Gieb Deiner MÃ¼digkeit nach â•fl

Du kannst nicht anders.

Nun, Adelgundchen! hast Du mein inneres Leben ganz, ich Habe

12'
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Dir AlleÂ« erzÃ¤hlt, und das thut meinem Herzen wobl. Beiliegende

Zeilen fÃ¼r Hypolit u. s. w.

Fragment von Albans Â»rief an Theobald.

zurÃ¼ckgeblieben ist. Die FrÃ¶mmigkeit schlieÃ�t das

Frommthun in sich, und jedes Frommthun ist eine Heuchelei, sey es

auch nicht sowol um Andere zu betrÃ¼gen, als sich selbst an dem ReÂ»

sier des in unÃ¤chtem Golde blinkernden Strahlenscheins zu ergÃ¶tzen,

mit dem man sich zum Heiligen gekrÃ¶nt hat. â•fl Regten sich denn in

Deiner eigenen Brust nicht manchmal GefÃ¼hle, die Du, mein liebe

r

Bramin! mit den, was Du aus Gewohnheit, und bequem in dem

Geleise bleibend, das die verjÃ¤hrte Ammenmoral eingefurcht hat, als

gut und weise erkennen willst, nicht zusammenreimen konntest? Alle

diese Zweifel gegen die Tugendlehre der Mutter Gans, alle diese Ã¼ber

die kÃ¼nstlichen Ufer des durch Moralsysteme eingedÃ¤mmten Stroms

Ã¼berbrausenden Neigungen, der unwiderstehliche Drang, den Fittig,

den man krÃ¤ftig besiedert an den Schultern fÃ¼hlt, frisch zu schÃ¼tteln

und sich dem HÃ¶hern zuzuschwingen, sind die Anfechtungen des Satans,

vor denen die aszctischen Schulmeister warnen. Wir sollen wie glÃ¤uÂ»

bige Kinder die Augen zudrÃ¼cken, um an dem Glanz und Schimmer

des heil. Cbrists, den uns die Natur Ã¼berall in den Weg stellt, nicht

zu erblinden. â•fl Iede Neigung, die den hÃ¶heren Gebrauch der inneren

KrÃ¤fte in Anspruch nimmt, kann nicht verwerflich seyn, sondern nnch

eben aus der menschlichen Natur entsprungen und in ihr begrÃ¼ndet,

nach der ErfÃ¼llung des Zwecks unseres Daseyns streben. Kann dieÂ»

ser denn ein anderer seyn, als die hÃ¶chstmÃ¶gliche, vollkommenste AusÂ»

bildung und Anwendung unserer physischen und psychischen KrÃ¤fte? â•fl

Ich weiÃ�, daÃ� ohne weiter zu reden, ich Dich, mein lieber Bramin!

(so, und nicht anders, muÃ� ich Dich nach Deinen Lebensansichtc,,

nennen) schon zum Widerspruch gereizt habe, da Dein ganzes Tbun

und Treiben der innigen Meinung entgegenstrebt, die ich nur angedeu-

tet. â�� Sey indessen Ã¼berzeugt, daÃ� ich Dein kontemplatives Leben

und Deine BemÃ¼hungen, durch immer geschÃ¤rfteres Anschauen in die

Geheimnisse der Natur einzudringen, achte: aber statt Dich an dem

Glanz des diamantenen SchlÃ¼ssels in stiller unthÃ¤tiger Betrachtung

zu erfreuen, ergreife ihn keck und kÃ¼hn, und Ã¶ffne die geheimniÃ�volle

Pforte, vor der Du sonst stehen bleiben wirst in Ewigkeit. â•fl Du
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bist zum Kampfe gerÃ¼stet, was weilst Du in trÃ¤ger Ruhe? â•fl Alle

Existenz ist Kampf und geht aus dem Kampfe hervor. In einem

fortsteigenden Klimax wird dem MÃ¤chtigern der Sieg zu Theil, und

mit dem unterjochten Vasallen vermehrt er seine Kraft. â�� Du weiÃ�t,

lieber Theobald! wie ich immer diesen Kampf auch im geistigen Le-

ben statuirt, wie ich keck behauptet, daÃ� eben die gebeimniÃ�volle gei-

stige Uebermacht dieses oder jenes SchoÃ�kindes der Natur, die es sich

anmaÃ�en darf, ihm auch Nahrung und Kraft zu immer hÃ¶herem

Schwunge giebt. Die Waffe, mit der wir, denen die Kraft und Ue-

bermacht inwohnt, diesen geistigen Kampf gegen das untergeordnete

Prinzip kÃ¤mpfen und uns dasselbe unterjochen, ist uns, ich mÃ¶chte

sagen, sichtbarlich in die Hand gegeben. Wie ist es doch gekommen,

daÃ� man jenes Eindringen, jenes gÃ¤nzliche Inunsziehen und Beherr-

schen des auÃ�er uns liegenden geistigen Prinzips durch uns bekannt

gewordene Mittel, Magnetismus genannt hat, da diese Benennung

nicht genÃ¼gt, oder vielmehr, als von eine r einzelneÂ». "5?sisch wirken-

den Kraft hergenommen, gar nicht das bezeichnet, was wir darunter

verstanden wissen wollen. Es muÃ�te gerade ein Arzt seyn, der zuerst

von meinem Geheimnisse zur Welt sprach, das eine unsichtbare Kirche

wie ihren besten Schat z im Stillen aufbewahrte, um eine ganz unter-

geordnete Tendenz als den einzigen Zweck der Wirkung aufzustellen,

denn so wurde der Schleier gewebt, den die blÃ¶den Augen der UngeÂ»

weihten nicht durchdringen. â•fl Ist es denn nicht lÃ¤cherlich zu glau-

ben, die Natur habe uns den wunderbaren Talisman, der uns zum

KÃ¶nig der Geister macht, anvertraut, um Zalmweh oder Kopfschmerz,

oder was weiÃ� ich sonst, zu heilen? â�� Nein, es ist die unbedingte

Herrschaft Ã¼ber das geistige Prinzip des Lebens, die wir, immer ver-

trauter werdend mit der gewaltigen Kraft jenes Talismans, erzwin-

gen. Sich unter seinem Zauber schmiegend, muÃ� das unterjochte fremde

Geistige nur in Uns Â«xistiren, und mit seiner Kraft nur Uns nÃ¤h-

ren und stÃ¤rken! â•fl Der Fokus, in dem sich alles Geistige sammelt,

ist Gott! â•fl Ie mehr Strahlen sich zur Feuerpyramide sammeln â•fl

desto nÃ¤her ist der Fokus! â•fl Wie breiten sich diese Strahlen aus â•fl

sie umfassen das organische Leben der ganzen Natur, und es ist der

Schimmer des Geistigen, der uns in Pflanze und Thier unsere durch

dieselbe Kraft belebten Genossen erkennen lÃ¤Ã�t. â�� Das Streben nach

jener Herrschaft ist das Streben nach dem GÃ¶ttlichen, und das GeÂ»
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fÃ¼hl der Macht steigert in dem VerhÃ¤ltuiÃ� seil!e r StÃ¤rke den Grad

de r Seligkeit, Der Inbegriff aller Seligkeit ist im Fokus! â•fl Wie

klein und erbÃ¤rmlich erscheint mir alles GeschwÃ¤tz Ã¼ber jene herrliche

Kraft, die den Geweihten verliehen und es ist wol zu begreifen, daÃ�

nur die hÃ¶here Ansicht als der Ausdruck der inneren Weihe auch die

hÃ¶here Wirksamkeit herbeifÃ¼hrt, â•fl Nach allem diesem wirst Du glauben

mÃ¼ssen, daÃ� mir bei der Anwendung alle physischen Mittel fremd ge-

worden, allein es ist dem nicht so. Hier ist es, wo wir noch im DunÂ»

keln tappen, so lange uns die geheime Verbindung des Geistigen mit

dem KÃ¶rper nicht klar vor Augen liegt, und ich mÃ¶chte sagen, die

physischen HÃ¼lfsmittel sind uns nur wie Zeichen deÂ« HerrscherÂ« in die

Hand gegeben, denen sich unbekannte Vasallen unterwerfen. â•fl Ich

weiÃ� selbst nicht, wie ich dazu gekommen bin, Dir, mein Theobald,

so viel Ã¼ber einen Gegenstand zu sagen, von dem ich ungern spreche,

da ich es fÃ¼hle, wie nur die aus einer besondern innern geistigen

Organisation entsprieÃ�ende Ueberzeugung den leeren Worten Gewicht

und Nachdruck geben muÃ�. Deinen Vorwurf, einer lebhaft aufwallenÂ»

den Neigung gefolgt zu seyn und gegen Deine sogenannten moraÂ»

tischen Ansichten gesÃ¼ndigt zu haben, wollte ich beantworten, und

jetzt erst werde ich gewahr, daÃ� ich Dir neulich meine VerhÃ¤ltnisse in

dem Hause des Barons viel zu rhapsodisch entwickelte, um nicht miÃ�Â»

verstanden zu werden â•fl Ich gebe mir Zeit und MÃ¼he, Manches von

meinem Eintritt in dies Haus nachzuholen, und wenn mein lieber

frommer Bramin in einem hÃ¶her beschwingten Augenblick mir nur eiÂ»

nigermaÃ�en in mein Gebiet folgen will, so werde ich von aller Schuld

gereinigt seyn. ^

Ottmar ist nun einmal einer von den vielen Menschen, die. nicht

ohne Geist und Verstand, ja selbst mit einer enthusiastischen LebenÂ»

digkeit, alles Neue im Gebiet der Wissenschaft auffassen; aber eben

dieses Auffassen ist ihr letzter Zweck, und es ist nur die KenntniÃ�

der Form, die sie, der inneren Kraft sich freuend, mit leichter MÃ¼be

erringen. Mit dieser KenntniÃ� ist ihr Geist, dem selbst die Ahnungen

des Innern fremd bleiben, zufrieden; dem GemÃ¼th, das man ihnen

nicht absprechen kann, fehlt Tiefe. â�� Ottmar hat sich, wie Du weiÃ�t, an

mich gedrÃ¤ngt, und. indem er mir wie der CoryphÃ¤us einer ganz

Ã¼berzahlreichen Klasse von jungen Leuten, wie sie jetzt so hÃ¤usig anÂ»

getroffen werden, erschien, ergÃ¶tzte es mich, mit ihm hÃ¶hnend zu
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spielen. Mein Zimmer hat er mit einer Ehrfurcht betreten, als sey

es das innerste heiligste Gemach im Tempel zu Sais, und da er sich

als mein SchÃ¼ler willig unter meine Zuchtruthe schmiegte, hielt ich

es fÃ¼r billig, ihm manches unschuldige Spielzeug anzuvertrauen, das

er triumphirend den Knaben vorwies, und recht groÃ� that mit der

Liebe des Meisters. â•fl Als ich seinen Bitten nachgab und ihn auf

seines Vaters Gut begleitete, fand ich in dem Baron, seinem Vater,

einen stÃ¶rrischen Alten, umgeben von einem wunderlichen humoristi-

schen alten Maler, der manchmal den weinerlichen moralischen PagÂ»

liasso macht. â•fl Was ich Dir Ã¼ber den Eindruck, den M arie auf mich

machte, frÃ¼her gesagt habe, weiÃ� ich nicht mehr; aber ich fÃ¼hle es in

diesem Augenblick, daÃ� es schwer senn wird, mich so darÃ¼ber auszuÂ»

sprechen, daÃ� ich von Dir ganz verstanden werde. â�� In Wahrheit,

ich muÃ� mich darauf beziehen, daÃ� Du mich kennst, ja daÃ� Du von

jeher mein ganzes Thun und Treiben in den hÃ¶heren Tendenzen, die

dem Volke ewig verschlossen, begriffen. Du bist daher Ã¼berzeugt, daÃ�

eine schlanke Gestalt, die wie eine herrliche Pflanze, in zartem Wuchs

Ã¼ppige BlÃ¤tter und BlÃ¼then treibend, aufgeschossen; ein blaues Auge,

das emporblickend sich nach dem zu sehnen scheint, was die fernen

Wolken verschleiern, â�� kurz, daÃ� ein engelschÃ¶nes MÃ¤dchen mich nicht

in den sÃ¼Ã�lich schmachtenden Zustand des lÃ¤cherlichen Amoroso verÂ»

setzen kann. â•fl Es war einzig und allein die augenblickliche ErkenntÂ»

niÃ� der geheimen geistigen Beziehung zwischen Marien und mir, die

mich mit dem wunderbarsten GefÃ¼hl durchbebte. Der innigsten Wonne

mischte sich ein schneidender, stechender Grimm bei, den die OppostÂ»

tion in Marien erzeugte â•fl eine fremde feindliche Kraft widerstrebte

Â«einer Einwirkung und hielt Mariens Geist befangen. Mit ganzer

Macht meinen Geist darauf sirirend, wurde ich den Feind gewahr,

und in vollem Kampf suchte ich alle Stral>len, die aus Mariens InÂ»

Â«ern mir zustrÃ¶mten, wie in einem Brennspiegel aufzufangen. Der

alte Maler beachtete mich mehr als die Ã¼brigen es thatcn; er schien

die innere Spannung, die Marie in mir hervorgebracht, zu ahnen.

Vielleicht war es mein Blick, der mich verrieth. denn so zwÃ¤ngt der

KÃ¶rper den Geist ja ein. daÃ� die leiseste seiner Bewegungen in den

Nerven oszillirend nach auÃ�en wirkt, und die GesichtszÃ¼ge â�� wenigÂ»

stens den Blick des Auges verÃ¤ndert. Wie ergÃ¶tzte es mich aber, daÃ�

er die Sache so gemein nahm; er sprach unaufhÃ¶rlich von dem GraÂ»
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fen Hypolit, Mariens Verlobtem BrÃ¤utigam, und daÃ� er die bunte

Mufterkarte von allen seinen Tugenden recht mit Behagen vor mir

auÂ«breitete, diente mir nur dazu, die lÃ¤ppischen VerhÃ¤ltnisse, welche

die Menschen in einfÃ¤ltiger kindischer ThÃ¤tigkeit anknÃ¼pfen, im InÂ»

nersten zu belachen, und mich meiner liefern ErkenntniÃ� jener VerÂ»

bindungen, die die Natur knÃ¼pft, und der Kraft diese zu hegen und

zn pflegen, zu erfreuen. â•fl Marien ganz in mein Selbst zu ziehen,

ihre ganze Existenz, ihr Seyn so in dem Meinigen zu verweben,

daÃ� die Trennung davon ste vernichten muÃ�, das war der Gedanke,

der, mich hoch beseligend, nur die ErfÃ¼llung dessen aussprach, was

die Natur wollte. Diese innigste geistige Verbindung mit dem Weibe,

im SeligkeltsgefÃ¼hl jeden andern als den hÃ¶chsten ausgeschrleenen

tbierischen GenuÃ� himmelhoch Ã¼berflÃ¼gelnd, ziemt dem Priester der

Isis, und Du kennst mein System in diesem Punkt, ich darf nichts

weiter darÃ¼ber sagen. Die Natur organisirte das Weib in allen seiÂ»

nen Tendenzen passiv. - Es ist daÂ« willige Hingeben, daÂ« begierige

Auffassen des fremden auÃ�erhalb liegenden, das Anerkennen und Ver-

ehren des hÃ¶heren Prinzips, worin das wahrhaft kindliche GemÃ¼tl,

besteht, das nur dem Weibe eigen und das ganz zu beherrschen, ganz

In sich aufzunehmen, die hÃ¶chste Wonne ist. â•fl Von diesen AugenÂ»

blicken an blieb ich, unerachtet ich mich wieder, wie Du weiÃ�t, von

dem Gute des Barons entfernte, Marien geistig nah, und welcher

Mittel ich mich bediente, insgeheim mich auch kÃ¶rperlich ihr zu nahen,

um krÃ¤ftiger zu wirken, mag ich Dir nicht sagen, da MancheÂ« sich

kleinlich ausnehmen wÃ¼rde, unerachtet es zu dem vorgesetzten Zweck

fÃ¼hrte. â•fl Maria siel bald darauf in einen phantastischen Zustand, den

Ottmar natÃ¼rlicherweise fÃ¼r eine Nervenkrankheit halten muÃ�te, und

ich kam wieder als Arzt in das Haus, wie ich es vorausgesehen. â•fl

Maria erkannte in mir den, der ibr schon oft in der Glorle der

beherrschenden Macht als ihr Meister im Traume erschienen, und NlÂ»

les, was sie nur dunkel geahnet, sah sie nun bell und klar mit ihres

Geistes Augen. â•fl Nur meines Blicks, meines festen Willens bedurfte

es, sie in den sogenannten somnambulen Zustand zu versetzen, der

nichts anders war, als das gÃ¤nzliche Hinaustreten aus sich selbst und

das Leben in der hÃ¶heren SphÃ¤re des Meisters. Es war mein Geist,

der sie dann willig aufnahm und ihr die Schwingen gab, dem Ker-

ker, mit dem sie die Menschen Ã¼berbaut hatten, zu entschweben. Nur



Ter Ml>Â«!>etisÂ»ur. 1Ã�5

<n diesem Seyn in mir kann Marie fortleben, und sie ist ruhig und

glÃ¼cklich. â•fl Hypolits Bild kann in ihr nur noch in schwachen UmÂ»

rissen lfistiren, und auch diese sollen bald in Dust zerflieÃ�en. Der

Baron und der alte Maler sehen mich mit feindlichen Blicken an, aber

Â« ist herrlich, wie sich auch da die Kraft bewÃ¤hrt, die mir die NaÂ»

tur verliehen. Ein unheimliches GefÃ¼hl mag es seyn, daÃ� sie widerÂ»

strebend doch den Meister erkennen mÃ¼ssen. Du weiÃ�t, auf welche

wunderbare Weise ich mir einen Schat z geheimer Kenntnisse gesamÂ»

melt. Nie hast Du das Buch lesen mÃ¶gen, unerachtet es Dich Ã¼berÂ»

rascht haben wÃ¼rde, wie noch in keinem der physikalischen LehrbÃ¼cher

solche herrliche Lombinationen mancher Natmkmfte und ihrer Wir-

lung, so wie hier entwickelt sind. Ich verschmÃ¤he es nicht, Manches

sorglich zu bereiten; und kann man es denn Trug nennen, wenn der

gaffende PÃ¶bel Ã¼ber etwas erschrickt und staunt, das er mit Recht fÃ¼r

wunderbar hÃ¤lt, da die KenntniÃ� der nÃ¤chsten Ursache nicht das WunÂ»

dervolle, sondern nur die Ueberraschung vernichtet? â•fl Hypolit ist

Obriste r in .. .en Diensten, mithin im Felde; ich wÃ¼nsche nicht seiÂ»

neu Tod; er mag zurnckkommen, und mein Triumph wird herrliche

r

seyn, denn der Sieg ist gewiÃ�. Sollte sich der Gegner krÃ¤ftiger zeiÂ»

gen als ich es gedacht, so wirft Du mir im GefÃ¼hl meiner Kraft

zutrauen, daÃ� Â«.

Das einsame SchloÃ�.

D>is Gewitter war vorÃ¼ber, und in rothem Feuer brennend, brach

die sinkende Sonne durch die sinsteren Wolken, die schnell fliehend iu

den tiefen GrÃ¼nden verdampften. Der Abendwind rÃ¼hrte seine FitÂ»

tige und wie in schwellenden Wogen strÃ¶mten die WohlgerÃ¼che. die

aus BÃ¤umen, Blumen, GrÃ¤sern emporstiegen, durch die warme Luft,

Als ich aus dem Walde trat, lag das freundliche Dorf, dessen NÃ¤he

mir der Postillon verheiÃ�en, dicht vor mir im blumigen Wiescngrunde,

und hoch hervor ragten die gothischen ThÃ¼rme des Schlosses, dessen

Fenster im Schein der Sonne glÃ¼hten, als wollten innere Flammen

hervorbrechen. GlockengelÃ¤ute und geistlicher Gesang tÃ¶nten zu mir

herÃ¼ber; in der Ferne sah ich einen feierlichen Leichenzug auf der

StraÃ�e von dem Schlosse her nach dem Kirchhofe wallen; als ich end-

lich ankam, war der Gesang verstummt; man hatte nach der dortigen

Sitte den Sarg geÃ¶ffnet, vor dem Grabe niedergesetzt, und der PfarÂ»
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rer hielt den LeichenÂ»Sermon. Sie waren im Begriff den Deckel aut/

den Sarg zu heben, als ich hinzutrat und den Todten erblickte. Es

war ein hochbejahrter Mann, der mit heiterm Gesicht unentstellt da

lag, als schlummerte er sanft und friedlich. Der alte Bauer sagte

tief gerÃ¼hrt: Sieh', wie unser alter Franz so schÃ¶n da liegt; Gott

schenke mir ein so frommes Ende â•fl ja! â•fl selig sind, die in dem

Herrn entschlafen. â�� Mir war es, als sÂ»i dieÃ� die rechte Todtenfeier

fÃ¼r den frommen Entschlafenen, und des Bauers einfache Worte die

herrlichste Leichenrede. â•fl Sic senkten den Sarg hinab, und als nun

die Erdschollen mit dumpfem Klang hinabsielen, ergriff mich die bit-

terste Wehmuth, als lÃ¤ge der Herzensfreund in der todten kalten Erde.

â�� Eben wollte ich den Berg hinaufsteigen, auf dem das SchloÃ� lag,

als mir der Pfarrer entgegentrat, bei dem ich mich nach dem Todten,

den man eben zu Grabe getragen, erkundigte. Der alte Maler Franz

Bickert, der seit drei Iahren allein in dem verÃ¶deten SchloÃ� gewohnt

und den Kastellan gemacht hatte, war es, den man beerdigt hatte.

Ich wÃ¼nschte in das SchloÃ� zu gehen; der Geistliche hatte bis zur

Ankunft des BevollmÃ¤chtigten des jetzigen Besitzers die Schlussel Ã¼berÂ»

nommen, und ich trat nicht ohne Schauer in die verÃ¶deten weiten

SÃ¤le, wo sonst frÃ¶hliche Menschen gebanset, und worin nun eine

lodtenstille herrschte. Bickert hatte sich in den letzten drei Iahren,

die er wie ein Einsiedler in dem Schlosse zubrachte, auf eine wunÂ«

derliche Welse mit der Kunst beschÃ¤ftigt. Ohne alle HÃ¼lfe, selbst was

die mechanischen Vorrichtungen betrifft, unternahm er es, den ganzen

obern Stock, in welchem er selbst ein Zimmer bewohnte, im a.othischen

Styl auszumalen, und auf den ersten Blick ahnte man in den phanÂ»

tastischen Zusammenstellungen fremdartiger Dinge, wie sie dem ThaÂ»

rakter der gothischen Verzierungen eigen, tiefsinnige Allegorien. Sehr

oft wiederholt war eine hÃ¤Ã�liche Teufelsgestalt, die ein schlafendes

MÃ¤dchen belauscht. â•fl Ich eilte nach Bickerts Zimmer. â•fl Der LehnÂ»

stuhl stand noch so abgerÃ¼ckt vom Tische, auf dem eine angefangene

Zeichnung lag, als sey Bickert eben von der Arbeit aufgestanden; ein

grauer Ueberrock hing auf der Lehne, und ein kleines graues MÃ¼tzchen

lag neben der Zeichnung. â•fl Es war, als werde im Augenblick dÂ«

Alte mit dem freundlichen frommen Gesichte, Ã¼ber das selbst die Qual

des Todes keine Macht gehabt, hineintreten und den Fremden mit

offener Gutherzigkeit in seiner Werkstatt bewillkommnen. â•fl Ich erÃ¶ffÂ»
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Â»^ete dem Geistlichen meinen Wunsch, mehrere Tage, ja vielleicht Wochen,

im Schlosse zu wohnen. Das schien ihm befremdlich; er Ã¤uÃ�erte, wie

leid es ihm Mie, meinen Wunsch nicht erfÃ¼llen zu kÃ¶nnen, da bis

zur Ankunft des BevollmÃ¤chtigten die gerichtliche Siegelung vorgeÂ»

nommen werden mÃ¼sse, und kein Fremder im Schlosse wohnen dÃ¼rfe.

Wie Ã¼ber, fuhr ich fort, wenn ich dieser BevollmÃ¤chtigte selbst wÃ¤re?

indem ich ihm die ausgedehnte Vollmacht des Barons von F., als

des jetzigen Besitzers, vorwies. <lr erstaunte nicht wenig, und Ã¼ber-

schÃ¼ttete mich mit HÃ¶flichkeitsbezeigungen. Er bot mir Zimmer im

PfarrgebÃ¤ude an, da mir die Wohnung im Ã¶den Schlosse doch wahr-

scheinlich nicht zusagen werde. Ich lehnte dies ab; ich blieb im

Schlosse, und es waren Bickerts nachgelassene Papiere, dle mich in

den Stunden der MuÃ�e auf daÂ« Anziehendste beschÃ¤ftigten. â�� Bald

fanden sich ein paar BlÃ¤tter vor, die in kurzen hingeworfenen No-

tizen, nach Art eines Tagebuchs, AufschluÃ� Ã¼ber die Katastrophe gaben,

in der ein ganzer Zweig einer bedeutenden Familie unterging. Durch

die Zusammenstellung mit einem ziemlich humoristischen Aufsatz: TrÃ¤ume

sind SchÃ¤ume, und den Fragmenten zweier Briefe, die dem Maler

auf ganz eigne Weise zu HÃ¤nden gekommen seyn mÃ¼ssen, rundet sich

das Ganze. â•fl

Ans Vickerts Tagebuch.

Hab' ich mich denn nicht trotz dem h. Antonius m!.t dreitausend

Teufeln herumgebalgt, nnd mich eben fo tapfer gehalten? â•fl Sieht

Â«an dem Volke keck ins Auge, so verdunstet es von selbst in Staub

und Rauch. â•fl KÃ¶nnte Alban in meiner Seele lesen, so wÃ¼rde er

eine fÃ¶rmliche Abbitte und EhrenerklÃ¤rung darin sinden, daÃ� ich ihm

alles Satanische aufgebÃ¼rdet, was eine allzurege Phantaste mir in

grellen F.nben dargestellt, zu eigner BuÃ�e und Belehrung! â�� Er ist

da! â•fl frisch â•fl gesund â•fl herrlich blÃ¼hend â•fl Apollo's Locken. IoÂ»

vis hohe Stirn â•fl ein Aug' wie Mars, des GÃ¶tterÂ»HeroldÂ« Stellung

â•fl ja ganz wie Hamlet den Helden schildert. â•fl Maria ist nicht mehr

auf der Erde, sie schwebt im strahlenden Himmel â•fl Hypolit und

Maria â•fl welch ein Paar! â•fl

Aber trauen kann ich ihm doch nicht â�� warum verschlieÃ�t er

sich in sein Zimmer? â•fl warum schleicht er in der Nackt auf den

Zehen umher, wie der lauernde Mord? â•fl ich kann ihm nicht trauen!
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â�� Zuweilen Ist es mir, als mÃ¼Ã�te ich ihm in mÃ¶glichste r KÃ¼rze UNÂ»

Schnelligkeit meinen Stockdigen durch den Leib rennen und nachher

hÃ¶flich sagen: pÂ»rrlouns?! â•fl Ich ?ann ihm wcht trauen!

Sonderbares EreignlÃ�! â�� Als ich meinen Freund, mit dem ch

in die Nacht hinein Manches vom Herzen zum Herzen gesprachen,

Ã¼ber den Conidor in sein Zimmer begleitete, rauschte eine Hagen

Figur im weiÃ�en Schlafrock mit dem Licht in der Hand vorÃ¼ber. â��

Der Baron schrie auf: â•fl Der Major! â•fl Franz! â•fl der Major! â•fl

Es war unbestritten Alban, und nur die Beleuchtung von unten herÂ»

auf mochte sein Gesicht, welches Â»lt und hÃ¤Ã�lich schien, verzerren. â��

Er kam von der Seite, wie auÂ« Mariens Zimmer. Der Baron beÂ»

stand darauf, zu ihr zu gehen. Sie schlief ruhig, wie ein frommer

Engel Gottes, â•fl Morgen ist endlich der lang ersehnte Tag! â•fl GlÃ¼ck-

licher Hyvolit! â•fl Aber jene Erscheinung erfÃ¼llt mich mit Grausen,

unerachtet ich mich zu Ã¼berzeugen bemÃ¼he, daÃ� es Alban war. -

Sollte der feindliche DÃ¤mon, der sich dem Varon schon in frÃ¼her Iu-

gend verkÃ¼ndete, nun wie ein Ã¼ber ihn waltendes bÃ¶ses Prinzip wieÂ»

der fichtbarlich, und das Gute entzweiend ins Leben treten? Doch

weg mit den finstern Ahnungen! â�� Ueberzeuge dich, Franz! daÃ� das

hÃ¤Ã�liche trÃ¤umerische Zeug oft das ErzeugniÃ� des verdorbenen Magens

ist. â•fl Sollte man nicht Diavolinis verschlucken, um sich gegen die

Unbill bÃ¶ser TrÃ¤ume zu verwahren?

Gerechter Gott! â•fl Sie ist hin â•fl hin! â•fl Ew. Hochgeboren

soll ich melden, wie es mit dem Tode der holdseligen Baronesse MaÂ»

rie zugegangen, des Familien Â»Archivs wegen â•fl ich habe durchauÂ«

wenig Sinn fÃ¼r diplomatische GeschÃ¤fte. â•fl HÃ¤tte mir Gott nicht das

Bischen Faust verliehen des Malens halber! â•fl Aber so viel ist ge-

wiÃ�, daÃ� sie in dem Augenblick, als Hypolit sie vor dem Altar in

seine Arme schlieÃ�en wollte, todt â�� todt â�� todt niedersank â�� das UeÂ»

brige empfehle ich der Gerechtigkeit Gottes. â•fl

Ja, Du warst es! â•fl Alban â•fl hÃ¤mischer Satan! â•fl Du hast sie

gemordet mit hÃ¶llischen KÃ¼nsten; welcher Gott hat es Hypolit offen-

bart! â•fl Du bist entflohen, aber flieh' nur â•fl verbirg Dich im MittelÂ»
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punkt der Erde, die NachÂ« wird Dich auffinden und zermalmen.

Nein, ich kann Dich nicht entschuldigen, Ottmar! â•fl Du warst

es, der sich von dem Satan verlocken lieÃ�, von Dir fordert Hypollt die

Geliebte seiner Seele! â•fl Sie haben heute zu harte Worte gewechselt,

der Zweikampf ist unvermeidlich.

Hypolit ist geblieben! â•fl Wohl ihm! er sieht sie wieder. â•fl UnÂ»

glÃ¼cklicher Ottmar! â•fl UnglÃ¼cklicher Vater!

Nxeullt Â«Â«uÃ�g l â�� Friede und ewige Ruhe den Verstorbenen! â��

Heute am neunten September in der Mitternachtsstunde starb mein

Freund in meinen Armen! â•fl Wie bin ich doch so wunderbar getrÃ¶-

stet, da ich weiÃ�, daÃ� ich ihn bald wiedersehe. â�� Die Nachricht, daÃ�

Ottmar auf erhabene Weise gebÃ¼Ã�t, durch den Heldentod in der Schlacht,

zerschnitt den letzten Faden, der den Geist noch an das Irdische knÃ¼pfte.

â•fl Hier im Schlosse will ich bleiben, in den Zimmern will ich wanÂ»

dein, wo sie lebten und mich liebten. â•fl Oft werd' ich ihre Stimme

hÃ¶ren â•fl manches freundliche Wort der holdseligen frommen Maria,

manchÂ« gemÃ¼thliche Scherz des unwandelbaren Freundes, wird wie

ein Geisterruf wiederhallen und mich aufrecht und stark erhalten, des

Lebens BÃ¼rde leicht zu tragen. â•fl Es giebt fÃ¼r mich keine Gegenwart

mehr, nur der Vergangenheit glÃ¼ckliche Tage schlieÃ�en sich an das

ferne Ienseits, das mich oft in wunderbaren TrÃ¤umen mit lieblichem

Schimmer, aus dem die geliebten Freunde lÃ¤chelnd mir zuwinken,

umfÃ¤ngt. â•fl Wann! â•fl wann werde ich zu Euch hinÃ¼ber wallen?

Und er ist hinÃ¼berÂ»
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<iin MÃ¤hrchen aus der neuen Zeit.

Elfte V i g i l i e.

Vie UnglÂ»ckÂ«fille Â»eÂ« Studenten >Â»ftlmÂ»Â«. DeÂ« ConrektorÂ« Panlma!Â»

3anlti!Â«knaster und die gvldgrÃ¼nen SchlÃ¤ngÂ«n,

Am Himmelfahrtstage. Nachmittags um drei Uhr, rannte eiÂ»

junge r Mensch in Dresden durchs schwarze Thor, und geradezu in

einen Korb mit Aevfeln und Kuchen hinein, die ein altes hÃ¤Ã�licheÂ«

Weib feil bot, so. daÃ� Alles, was der Quetschung glÃ¼cklich entgangen,

hinausgeschleudert wurde, und die StraÃ�enjungen sich lustig in die

Beute theilten, die ihnen der hastige Herr zugeworfen. Auf das

Zetergeschrei, das die Alte erhob, verlieÃ�en die Gevatterinnen ihre

KuchenÂ» und Branntweintische, umringten den jungen Menschen und

schimpften mit pÃ¶belhaftem UngestÃ¼m auf ihn hinein, so daÃ� er, vor

Aerger und Schaam verstummend, nur seinen kleinen nicht eben bÂ«

sonders gefÃ¼llten Geldbeutel hinhielt, den die Alte begierig ergriff

und schnell einsteckte. Nun Ã¶ffnete sich der festgeschlossene Kreis, aber

indem de r junge Mensch hinausschoÃ�, rief ihm die Alte nach: Ja

renne â•fl renne nur zu, Satansklnd â•fl ins Kristall bald Dein

Fall â•fl ins Kristall! â•fl Die gellende, krÃ¤chzende Stimme des Weibes

hatte etwas Entsetzliches, so daÃ� die SpaziergÃ¤nger verwundert stillÂ»

standen, und das Lachen, das sich erst verbreitet, mit einem Mal

verstummte. â•fl Der Student Anselmus (niemand anderÂ« war der junge

Mensch) fÃ¼hlte sich, unerachtet er des Weibes sonderbare Worte durchÂ»

aus nicht verstand, von einem unwillkÃ¼rlichen Grausen ergriffen, und

er beflÃ¼gelte noch mehr seine Schritte, um sich den auf ihn gerichteten

Blicken der neugierigen Menge zu entziehen. Wie er sich nun durch
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das GewÃ¼hl geputzter Menschen durcharbeitete, hÃ¶rte er Ã¼berall murÂ»

meln: â•žder arme junge Mann â•fl Ei! â•fl Ã¼ber das verdammte Weib!"

â�� Aus ganz sonderbare Welse hatten die geheimniÃ�vollen Worte der

Alten dem lÃ¤cherlichen Abentheuer eine gewisse tragische Wendung geÂ»

geben, so daÃ� man dem vorhin ganz Unbemerkten jetzt theilnehmenb

nachsah. Die Frauenzimmer verziehen dem wohlgebildeten Gesichte,

dessen Ausdruck die Gluth des innern Grimms noch erhÃ¶hte, so wie

dem lrÃ¤ftigen Wuchst des IÃ¼nglings alles Ungeschick, so wie den ganz

Â«us dem Gebiete aller Mode liegenden Anzug, Sein hechtgrauer Frack

war nÃ¤mlich so zugeschnitten, als habe der Schneider, der ihn georÂ»

bellet, die moderne Form nur von HÃ¶rensagen gekannt, und das

schwarzatlasne wohlgeschonte Unterkleid gab dem Ganzen einen geÂ»

wissen magistermÃ¤Ã�igen Styl, dem sich nun wieder Gang und Stellung

durchaus nicht fÃ¼gen wollte. â•fl Als der Student schon beinahe das

Ende der Allee erreicht, die nach dem Linkischen Bade fÃ¼hrt, wollte

ihm beinahe der Athem ausgehen. Er war genÃ¶thigt, langsamer zu

wandeln; aber kaum wagte er den Blick in die HÃ¶he zu richten, denn

noch immer sah er die Aepfel und Kuchen um sich tanzen, und jeder

freundliche Blick dieses oder jenes MÃ¤dchens war ihm nur der Refler

des schadenfrohen GelÃ¤chters am schwarzen Thor. So war er bis an

den Eingang des Linkischen Bades gekommen; eine Reihe festlich ge-

kleidete r Menschen nach de r andern zog herein. Musik von Blasin-

strumenten ertÃ¶nte von innen, und immer lauter und laute r wurde

das GewÃ¼hl de r lustigen GÃ¤ste. Die ThrÃ¤nen wÃ¤ren dem armen

Studenten Anselmus beinahe in die Augen getreten, denn auch er

hatte, da der Himmelfahrtstag imme r ein besonderes Familienfest fÃ¼r

ihn gewesen, an der GlÃ¼ckseligkeit des Linkischen Paradieses Theil

nehmen, ja e r hatte es bis zu eine r halben Portion Kaffee mit Rum

und einer Bouteille Doppelbier treiben wollen, und um so recht schlam-

pampen zu kÃ¶nnen, mehr Geld eingesteckt, als eigentlich erlaubt und

thunlich war. Und nun hatte ihn de r fatale Tritt in den AepfelÂ»

torb um Alles gebracht, was er bei sich getragen. An Kaffee, an

Doppelbier, an Musik, an den Anblick der geputzten MÃ¤dchen â•fl kurz!

â•fl an alle getrÃ¤umten GenÃ¼sse war nicht zu denken; er schlich lang-

sam vorbei und schlug endlich den Weg an der Elbe ein, de r gerade

ganz einsam war. Unter einem Hollunderbaume, der aus der MauÂ«

hervorgesprossen, fand e r ein freundliches RasenplÃ¤hchen; da setzte er
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sich hin und stopfte eine Pfeife von dem SanitatsknastÂ«r, oen chm

sein Freund, der Konrektor Paulmann geschenkt. â•fl Dicht vor ihm

plÃ¤tscherten und rauschten die goldgelben Wellen des schÃ¶nen lllbÂ»

stroms. hinter demselben streckte das herrliche Dresden kÃ¼hn und stolz

seine lichten ThÃ¼rme empor in den duftigen Himmelsgrund, der sich

hinabsenkte auf die blumigen Wiesen und frisch grÃ¼nenden WÃ¤lder,

und aus tiefer DÃ¤mmerung gaben die zackichten Gebirge Kunde vom

sernen BÃ¶hmerlande. Aber sinster vor sich hinblickend, blies der StuÂ»

dent Anselmus die Dampfwolken in die Luft, und sein Unmuth wurde

endlich laut, indem er sprach: â•žWahr ist es doch, ich bin zu allem

mÃ¶glichen Kreuz und Elend geboren! â�� DaÃ� ich niemals BohnerÂ»

KÃ¶nig geworden, daÃ� ich im Paar oder Unpaar immer falsch gerathen

daÃ� mein Butterbrodt immer auf die fette Seite gefallen, von allem

diesem Iammer will ich gar nicht reden; aber, ist es nicht ein schreck-

liches VerhcmgniÃ�, daÃ� ich, als ich denn doch nun dem Satan zum

Trotz Student geworden war, ein KÃ¼mmeltÃ¼rke sevn und bleiben

muÃ�te? â�� Ziehe ich wohl je einen neuen Rock an, ohne gleich das

erstemal einen Talgfleck hineinzubringen, oder mir an einem ÃœbelnÂ«Â»

geschlagenen Nagel ein verwÃ¼nschtes Loch hineinzureiÃ�en? GrÃ¼Ã�e ich

wohl je einen Herrn Hofrath oder eine Dame, ohne den Hut weit

von mir zu schleudern, oder gar auf dem glatten Boden auszugleiten

und schÃ¤ndlich umzustÃ¼lpen? Hatte ich nicht schon in Halle jeden

Markttag eine bestimmte Ausgabe von drei bis vier Groschen fÃ¼r zer-

tretene TÃ¶pfe, weil mir der Teufel in den Kopf seht, meinen Gang

geradeaus zu nehmen, wie die Laminge? Bin ich denn ein einziges

Mal ins Kollegium, oder wo man mich sonst hinbeschieden, zu rechter

Zeit gekommen? Was half es, daÃ� ich eine halbe Stunde vorher ausÂ»

ging, und mich vor die ThÃ¼r hinstellte, den DrÃ¼cker in der Hand,

denn so wie ich mit dem Glockenschlage aufdrÃ¼cken wollte, goÃ� mir

der Satan ein Waschbecken Ã¼ber den Kopf, oder lieÃ� mich mit einem

Heraustretenden zusammenrennen, daÃ� ich in tausend HÃ¤ndel verwickelt

wurde, und darÃ¼ber Alles versÃ¤umte. â•fl Ach! ach! wo seyd ihr hin,

ihr seligen TrÃ¤ume kÃ¼nftigen GlÃ¼cks, wie ich stolz wÃ¤hnte, ich kÃ¶nne

es wohl hier noch bis zum geheimen Sekretair bringen! Aber hat

mir mein Unstern nicht die besten GÃ¶nner verfeindet? â�� Ich weiÃ�,

daÃ� der geheime Rath, an den ich empfohlen bin, verschnittenes HaÂ«

nicht leiden mag; mit MÃ¼he befestigt der Friseur einen kleinen Zopi



I>Â» g,lÂ»ie TvÂ»t 19I

an meinem Hinterhaupt, aber bei deÂ» ersten Verbeugung springt die

unglÃ¼ckselige Schnur, und ein munterer Mops, der mich umschnÃ¼ffelt,

apportirt im Iubel das ZÃ¶pfchen dem geheimen Rathe. Ich springe

erschrocken nach, und stÃ¼rze Ã¼ber den Tisch, an dem er frÃ¼hstÃ¼ckend

gearbeitet hat, so daÃ� Tassen, Teller, TintenfaÃ� â�� SandbÃ¼chse klirrend

herabstÃ¼rzen, und der Strom von Chokolade und Tinte sich Ã¼ber die

eben geschriebene Relation ergieÃ�t. â��â��Herr, sind Sie des Teufels!""

brÃ¼llt der erzÃ¼rnte geheime Rath, und schiebt mich zur ThÃ¼r hinaus.

â�� Was hilft es, daÃ� mir der Conrektor Paulmann Hoffnung zu

einem Schreiberdienste gemacht hat, wird es denn mein Unstern zuÂ»

lassen, de r mich Ã¼berall verfolgt! â•fl Nur noch heute! â•fl Ich wollte

den lieben Himmelfahrtstag recht in der GemÃ¼thlichfeit feiern, ich

wollte ordentlich was daraufgehen lassen. Ich hÃ¤tte eben so gut wie

jeder andere Gast in Linkes Bade stolz rufen kÃ¶nnen: Marqueur â•fl

eine Flasche Doppelbier â•fl aber vom besten bitte ich! â•fl Ich hÃ¤tte

bis spÃ¤t Abends sitzen kÃ¶nnen, und noch dazu ganz nahe bei dieser

oder jene r Gesellschaft herrlich geputzte r schÃ¶ner MÃ¤dchen. Ich weiÃ�

es schon, der Muth wÃ¤re mir gekommen, ich wÃ¤re ein ganz anderer

Mensch geworden; ja, ich hÃ¤tte es so weit gebracht, daÃ� wenn diese

oder jene gefragt: wie spÃ¤t mag es wohl jetzt seyn? oder: was ist

denn das, was sie spielen? da wÃ¤re ich mit leichtem Anstande aufÂ»

gesprungen, ohne mein Glas umzuwerfen ode r Ã¼be r die Bank zu stolÂ»

pern; mich in gebeugter Stellung anderthalb Schritte vorwÃ¤rts beÂ»

wegend, hÃ¤tte ich gesagt: Erlauben Sie, Mademoiselle, Ihnen zu

dienen, es ist die OuvertÃ¼re aus dem Donauweibchen, oder: es wird

gleich sechs Uhr schlagen. â•fl HÃ¤tte mir das ein Mensch in der Welt

Ã¼bel deuten kÃ¶nnen? â•fl Nein! sage ich, die MÃ¤dchen hÃ¤tten sich so

schalkhaft lÃ¤chelnd angesehen, wie es wohl zu geschehen pflegt, wenn

ich mich ermuthiqe zu zeigen, daÃ� ich mich auch wohl auf den leich-

ten Weltton verstehe und mit Damen umzugehen weiÃ�. Aber da fÃ¼hrt

mich der Satan in den verwÃ¼nschten Aepftlkorb. und nun muÃ� ich

in der Einsamkeit meinen SanitÃ¤tsknaster â•fl" Hier wurde der StuÂ»

dent Anselmus in seinem SelbstgesprÃ¤che durch ein sonderbares Rieseln

Â»nd Rascheln unterbrochen, das sich dicht neben ihm im Grase erhob,

bald aber in die Zweige und BlÃ¤tter des Hollunderbaums hlnaufglitt,

der sich Ã¼ber seinem Haupte wÃ¶lbte. Bald war es, als schÃ¼ttle der

Abendwlnd die BlÃ¤tter, bald, als kosten VÃ¶gelein in den Zweigen,

vn. 13
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die kleinen Fittige im muthwilligen HinÂ» und Herflattern rÃ¼hrend. â•fl

Da sing es an zu flÃ¼ster n und zu lispeln, und es war, als ertÃ¶nten

die BlÃ¼then wie ausgehangene KristallglÃ¶ckchen. Anselmus horchte

und horchte. Da wurde, er wuÃ�te selbst nicht wie, das Gelispel und

GeflÃ¼ster und Geklingel zu leisen halbverwehten Worten:

Zwischen durch â•fl zwischen ein â•fl zwischen Zweigen, zwischen

schwellenden BlÃ¼then, schwingen, schlÃ¤ngeln, schlingen wir uns

â•fl Schwesterlein â•fl Schwesterlein, schwinge Dich im SchimÂ»

mer â�� schnell, schnell herauf â�� herab â�� Abendsonne schieÃ�t

Strahlen, zischelt de r Abendwind â•fl raschelt der Thau â•fl BlÃ¼Â»

then singen â•fl rÃ¼hren wir ZÃ¼nglein, singen wir mit BlÃ¼then

und Zweigen â•fl Sterne bald glÃ¤nzen â•fl mÃ¼ssen herab â•fl zwischen

durch, zwischen ein schlÃ¤ngeln, schlingen, schwingen wir uns

Schweswlein. â•fl

So ging es fort in Sinne verwirrender Rede. Der Student

Anseimus dachte: das ist denn doch nur der Abendwind, der heute

mit ordentlich verstÃ¤ndlichen Worten flÃ¼stert. â•fl Aber in dem Augen'

blick ertÃ¶nte es Ã¼ber seinem Haupte, wie ein Dreiklang heller Kristall-

glocken; er schaute lnnauf und erblickte drei in grÃ¼nem Gold erglÃ¤n-

zende SchlÃ¤nglein, die sich um die Zweige gewickelt batten, und die

KÃ¶pfchen der Abendsonne entgegenstreckten. Da flÃ¼sterte und lispelte

es von Neuem in jenen Worten, und die SchlÃ¤nglein schlÃ¼pften uno

kosten auf und nieder durch die BlÃ¤tter und Zweige, und wie sie

sich so schnell rÃ¼hrten, da war es, als streue der Hollunderbusch tau-

send funkelnde Smaragde durch seine dunklen BlÃ¤tter. â•žDas ist die

Abendsonne, die so in dem Hollunderbusch spielt," dachte der Student

Anselmus, aber da ertÃ¶nten die Glocken wieder, und Anselmus sab,

wie eine Schlange ihr KÃ¶pfchen nach ihm herabstreckte. Durch alle

Glieder fuhr es ihm wie ein elektrischer Schlag, er erbebte im Inner-

ste!> â•fl er starrte binauf. und ein Paar herrliche dunkelblaue Augen

blickten ihn an mit unaussprechlicher Sehnsucht, so daÃ� ein nie gekann-

tes GefÃ¼hl der hÃ¶chsten Seligkeit und des tiefsten Schmerzes seine

Brust zersprengen wollte. Und wie er voll beiÃ�en Verlangens immer

in die holdseligen Augen schaute, da ertÃ¶nten stÃ¤rker in lieblichen

Akkorden die Kristallglocken, und die funkelnden Smaragde sielen

auf ihn herab und umspannen ibn. in tausend FlÃ¤mmchen um ihn

hersiackernd und spielend mit schimmernden Goldfaden. Der HollunÂ»
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derbusch rÃ¼hrte sich und sprach: â•žDu lagst in meinem Schatten,

mein Duft umfloÃ� Dich, aber Du verstandest mich nicht. Der Duft

ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzÃ¼ndet." Der Abendwind

strich vorÃ¼ber und sprach: â•žich umspielte Deine SchlÃ¤fe, aber Du

verstandest mich nicht, der Hauch ist meine Sprache, wenn ihn die

Liebe entzÃ¼ndet." Die Sonnenstrahlen brachen durch das GewÃ¶lk,

und der Schein brannte wie in Worten: â��ich umgoÃ� Dich mit glÃ¼Â»

hendem Gold, aber Du verstandest mich nicht; Gluth ist meine Sprache,

wenn sie die Liebe entzÃ¼ndet."

Und immer inniger und inniger versunken in den Blick des

berrlichen Augenpaars, wurde heiÃ�er die Sehnsucht, glÃ¼hender das

Verlangen. Da regte und bewegte sich Alles, wie zum frohen Leben

erwacht. Blumen und BlÃ¼then dufteten um ihn her, und ihr Duft

war wie herrlicher Gesang von tausend FlÃ¶tenstimmen und was sie

gesungen, trugen im Wiederhat! die goldenen vorÃ¼berfliehenden AbendÂ»

wolken in ferne Lande. Aber als der letzte Strahl der Sonne schnell

hinter den Bergen verschwand, und nun die DÃ¤mmerung ihren Flor

Ã¼ber die Gegend warf, da rief, wie aus weiter Ferne, eine rauhe

tiefe Stimme:

Hei, hei, was ist das fÃ¼r ein Gemunkel und GeflÃ¼ster da drÃ¼Â»

ben? â�� Ã�ei, hei, wer sucht mir doch den Strahl hinter den BerÂ»

gen! â•fl genug gesonnt, genug gesungen â•fl Hei, hei, durch Busch

und Gras â•fl durch Gras und Strom! â•fl Hei, â•fl hei â•fl Her u â•fl

u â•fl u nter â•fl Her u â•fl u â•fl u nter! â•fl

So verschwand die Stimme wie im Murmeln eines fernen DonÂ»

ners, aber die Kristallglocken zerbrachen im schneidenden MiÃ�ton.

Alles war verstummt, und Anselmus sah, wie die drei Schlangen

schimmernd und blinkend durch das Gras nach dem Strome schlÃ¼pften:

rischelnd und raschelnd stÃ¼rzten sie sich in die Elbe, und Ã¼ber den

Wogen, wo sie verschwunden, knisterte ein grÃ¼nes Feuer empor, das

in schiefer Richtung nach der Stadt zu leuchtend verdampfte.

13-
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Zweite Vigilie.

Wie der Student AnftlmuÂ« fllr betrunken und wahnwitzig gehallen wurtc. â•fl Die

Fahrt Ã¼ber die Elle â•fl die NravourÂ»Arie deÂ« KapcllmelfterÂ« Graun â•fl <lÂ»n>.r.

tiÂ« MagenÂ»?iqneur und daÂ« trvnz!rte Aepfelweib.

â•žDe r Herr ist wol nicht recht bei Troste!" sagte eine ehrbare

BÃ¼rgersfrau, die vom Spaziergange mit der Familie heimkehrend,

still stand, und mit Ã¼bereinanoergeschlagenen Armen dem tollen Trei-

ben des Studenten Anselmus zusah. Der hatte nÃ¤mlich den Stamm

des Hollunderbaumes umfaÃ�t und rief unaufhÃ¶rlich in die Zweige

und BlÃ¤tter hinein: â•žO nur noch einmal blinket und leuchtet, ihr

lieblichen goldncn SchlÃ¤nglein, nur noch einmal laÃ�t eure GlockenÂ»

stimmchen hÃ¶ren! Nur noch einmal blicket mich an, ihr holdseligen

blauen Augen, nur noch einmal, ich muÃ� ja sonst vergehen in

Schmerz und heiÃ�er Sehnsucht!" Und dabei seufzte und ichzte er

aus der tiefsten Brust recht klÃ¤glich, und schÃ¼ttelte vor Verlangen

und Ungeduld den Hollunderbaum. der aber statt aller Antwort nur

ganz dumpf und unvernehmlich mit den BlÃ¤ttern rauschte und so

den Schmerz des Studenten Anselmus ordentlich zu verhÃ¶hnen

schien. â•fl â•žDer Herr ist wol nicht recht bei Troste," sagte die BÃ¼rÂ«

gersfrau. und dem Anselmus war es so, als wÃ¼rde er aus einem

tiefen Traum gerÃ¼ttelt oder gar mit eiÂ«kaltem Wasser begossen, um

ja recht jÃ¤hling zu erwachen. Nun sah er erst wieder deutlich, wo

er war, und besann sich, wie ein sonderbarer Spuk ihn geneckt und

gar dazu getrieben habe, ganz allein fÃ¼r sich selbst in laute Worte

auszubrechen. BestÃ¼rzt blickte er die BÃ¼rgersfrau an, und griff endÂ»

lich nach dem Hute, der zur Erde gefallen, um davon zu eilen. Der

Familienvater war unterdessen auch herangekommen und hatte, nachÂ»

dem er das Kleine, das er auf dem Arm getragen, ins Gras gesetzt,

auf seinen Stock sich stÃ¼tzend mit Verwunderung dem Studenten zu-

gehÃ¶rt und zugeschaut. Cr hob jetzt Pfeife und Tabaksbeutel auf,

die der Student fallen lassen, und sprach, beides ihm hinreichend:

â��Lamentir' der Herr nicht so schrecklich in der FinsterniÃ�, und vern'

Er nicht die Leute, wenn Ihm sonst nichts fehlt, als daÃ� <3r zu viel,

ins GlÃ¤schen gekuckt â•fl geh' Lr fein ordentlich zu Hause und leg'

<tr sich aufs Ohr!" Der Student Anselmus schÃ¤mte sich sehr, er

stieÃ� ein weinerliches Ach! aus. â��Nun nun. fuhr der BÃ¼rgersmann
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fort, laÃ� es der Heu nur gut seyn, so was geschieht dem Besten, und

am lieben Himmelfahrtstage kann man wol in der Freude seineÂ«

Herzens ein SchlÃ¼ckchen Ã¼be r den Durst thun. Das passirt auch

wohl einem Mann Gottes â•fl der Her r ist ja doch wohl ein KandiÂ»

dat. â•fl Abe r wenn es der Herr erlaubt, stopf ich mir ein Pfeifchen

von seinem Tabak, meine r ist mir da droben ausgegangen." DieÂ»

sagte ter BÃ¼rger, als der Student Anselmus schon Pfeife und Beu-

tel einstecken wollte, und nun reinigte der BÃ¼rger langsam und

bedÃ¤chtig seine Pfeife, und sing eben so langsam an zu stopfen.

Mehrere BÃ¼rgermÃ¤dchen waren dazugetreten, die sprachen heimlich

mit der Frau und kickerten mit einander, indem sie den Anselmus

ansahen. Dem war es, als stÃ¤nde er auf laute r spitzigen Dornen

und glÃ¼henden Nadeln. So wie er nur Pfeife und Tabaksbeute!

erhalten, rannte er spornstreichs davon. Alles, was er WunderbareÂ«

gesehen, war ihm rein aus dem GedÃ¤chtniÃ� geschwunden, und er be-

sann sich nur, daÃ� er unter dem Hollunderbaum allerlei tolles Zeug

ganz laut geschwatzt, was ihm denn um so entsetzlicher war, als er

von jeher einen innerlichen Abscheu gegen alle Selbstredner gebegt.

Der Satan schwatzt aus ihnen, sagte sein Rektor, und daran glaubte

er auch in der That. FÃ¼r einen am Himmelfahrtstage betrunkenen

OÂ»nÃ¤iÃ¤Â»ws ttÂ»eoio8>22 gehalten zu werden, der Gedanke war ihm

unertrÃ¤glich. Schon wollte er in die Pappelallee bei dem Koselschen

Garten einbiegen, als eine Stimme hinter ihm herrief: Hr. Anselmus!

Hr. Anselmus! wo rennen Sie denn um tausend Himmelswillen l,iu

in solcher Hast! Der Student blieb wie in den Boden gewmzell

stehen, denn er war Ã¼berzeugt daÃ� nun gleich ein neues UnglÃ¼ck auf

ihn einbrechen werde. Die Stimme lieÃ� sich wieder hÃ¶ren: Hr. Ansel-

mus, so kommen Sie doch zurÃ¼ck, wir warten hier am Wasser! â•fl

Nun vernahm der Student erst, daÃ� es sein Freund der Conrektor

Paulmann war, der ihn rief; er ging zurÃ¼ck an die Elbe, und fand

den Conrektor mit seinen beiden TÃ¶chtern, so wie den Registrator

Heerbrand, wie sie eben im Begriff waren in eine Gondel zu steigen

Der Conrektor Paulmann lud den Studenten ein, mit ihm Ã¼ber die

Elbe zu fahren, und dann in seiner, auf der Pirnaer Vorstadt geleÂ»

genen Wohnung Abends Ã¼ber bei ihm zu bleiben. Der Student

Anselmus nahm das recht gern an, weil er denn doch so dem bÃ¶sen

VerhÃ¤ngniÃ�, das heute Ã¼ber ihn walte, zu entrinnen glaubte. Ali
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sie nun Ã�ber den Strom fuhren, begab es sich, daÃ� auf dem jensei-

tigen Ufer bei dem Antonschen Garten ein Feuerwerk abgebrannt

wurde. Prasselnd und zischend fuhren die Raketen in die HÃ¶he und

die leuchtenden Sterne zersprangen in den LÃ¼ften, tausend knisternde

Strahlen und Flammen um sich sprÃ¼hend. Der Student Anselmus

saÃ� in sich gekehrt bei dem rudernden Schiffer, als er nun aber im

Wasser den Widerschein der in der Luft herumsprÃ¼henden und knistern-

den Funken und Flammen erblickte: da war es ihm, als zÃ¶gen die

goldnen SchlÃ¤nglein durch die Fluth, Alles, was er unter dem HollunÂ»

derbaum Seltsames geschaut, trat wieder lebendig in Sinn und Gedan-

ken, und aufs Neue ergriff ihn die unaussprechliche Sehnsucht, das

glÃ¼hende Verlangen, welches dort seine Brust in krampfhaft schmerz-

vollem EntzÃ¼cken erschÃ¼ttert. â•žAch, seyd ihr es denn wieder, ihr golde-

nen SchlÃ¤nglein, singt nur, singt! In eurem Gesange erscheinen ja

wieder die holden lieblichen dunkelblauen Augen â•fl ach, seyd ihr denn

unter den Fluthen!" â•fl So rief der Student Anselmus und machte

dabei eine heftige Bewegung, als wolle er sich gleich aus der Gondel

in die Fluth stÃ¼rzen. â•žIst der Herr des Teufels?" rief der Schiffer,

und erwischte ihn beim RockschoÃ�. Die MÃ¤dchen, welche bei ihm ge-

sessen, schrieen im Schreck auf und flÃ¼chteten auf die andere Seite

der Gondel; der Registrator Heerbrand sagte dem Conrektor Paulmann

etwas ins Ohr, worauf dieser mehreres antwortete, wovon der Stu-

dent Anselmus aber nur die Worte verstand: â•žDergleichen AnfÃ¤lle â•fl

noch nicht bemerkt?" â•fl Gleich nachher stand auch der Eonrektor

Paulmann auf und setzte sich mit einer gewissen ernsten gravitÃ¤tischen

Amtsmiene zu dem Studenten Anselmus, seine Hand nehmend und

sprechend: Wie ist Ihnen, Herr Anselmus? Dem Studenten Anselmus

vergingen beinahe die Sinne, denn in seinem Innern erhob sich ein

toller Zwiespalt, den er vergebens beschwichtigen wollte. Er sah nun

wohl deutlich, daÃ� das, was er fÃ¼r das Leuchten der goldenen SchlÃ¤ngÂ»

lein gehalten, nur der Widerschein des Feuerwerks bei Antons Gar-

ten war; aber ein nie gekanntes GefÃ¼hl, er wuÃ�te selbst nicht, ob

Wonne, ob Schmerz, zog krampfhaft seine Brust zusammen, und wenn

der Tchiffer nun so mit dem Ruder ins Wasser hineinschlug, daÃ� es

wie im Zorn sich emporkrÃ¤uselnd plÃ¤tscherte und rauschte, da vernahm

er in dem GetÃ¶se ein heimliches Lispeln und FlÃ¼stern: Anselmus!

Anselmus! Siehst Du nicht, wie wir stets vor Dir herziehen? â•fl
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Schwesterlein blickt Dich wohl wieder an â•fl glaube â•fl glaube â•fl

glaube an uns. â•fl Und es war ihm, als sah' er im Widerschein drei

grÃ¼nglÃ¼hende Streife. Aber als er dann recht wehmÃ¼thig ins Wasser

hineinblickte, ob nun nicht die holdseligen Augen aus der Fluth herausÂ»

schauen wÃ¼rden, da gewahrte er wohl, daÃ� der Schein nur von den

erleuchteten Fenstern der nahen HÃ¤user herrÃ¼hrte. Schweigend saÃ�

er da und im Innern mit sich kÃ¤mpfend; aber der Conrektor Paul-

mann sprach noch heftiger: Wie ist Ihnen, Hr. Anselmus? Ganz kleinÂ»

mÃ¼thig antwortete der Student: Ach, lieber Herr Conrektor, wenn

Sie wÃ¼Ã�ten, was ich eben unter einem Hollunderbaum bei der LinkeÂ»

schen Gartenmauer ganz wachend mit offenen Augen fÃ¼r ganz beson-

dere Dinge getrÃ¤umt habe, ach, Sie wÃ¼rden mir es gar nicht verdenken,

daÃ� ich so gleichsam abwesend â�� Ei, ei, Herr Anselmus, siel der

Conrektor Paulmann ein, ich habe Sie immer fÃ¼r einen soliden jun-

gen Mann gehalten, aber trÃ¤umen â•fl mit hellen offenen Augen trÃ¤u-

men, und dann mit einem Mal ins Wasser springen wollen, das â•fl

verzeihen Sie mir, kÃ¶nnen nur Wahnwitzige oder Narren! â•fl Der

Student Anselmus wurde ganz betrÃ¼bt Ã¼ber seines Freundes harte

Nede, da sagte Paulmanns Ã¤lteste Tochter Veronika, ein recht hÃ¼bsches

blÃ¼hendes MÃ¤dchen von sechszehn Iahren: Aber, lieber Vater! es muÃ�

dem Hrn. Anselmus doch was Besonderes begegnet seyn, und er glaubt

vielleicht nur, daÃ� er gewacht habe, unerachtet er unter dem HollunderÂ»

baum wirklich geschlafen und ihm allerlei nÃ¤rrisches Zeug vorgekom-

men, was ihm noch in Gedanken liegt. Und, theuerste Mademoiselle,

werther Conrektor! nahm der Registrator Heerbrand das Wort, sollte

man denn nicht auch wachend in einen gewissen trÃ¤umerischen Zu-

stand versinken kÃ¶nnen? So ist mir in der That selbst einmal Nach-

mittags beim Kaffee in einem solchen HinbrÃ¼ten, dem eigentlichen

Moment kÃ¶rperlicher und geistiger Verdauung, die Lage eines verlorÂ»

nen AktenstÃ¼cks wie durch Inspiration eingefallen, und nur noch gestern

tanzte auf gleiche Weise eine herrliche groÃ�e lateinische Frakturschrift

vor meinen hellen offenen Augen umher. Ach, geeintester Negistrator,

erwiederte der Conrektor Paulmann, Sie haben immer so einen Hang

zu den loetiois gehabt, und da verfÃ¤llt man leicht in das Phan-

tastische und Romanhafte. Aber dem Studenten Anselmus that es

wohl, daÃ� man sich seiner in der hÃ¶chst betrÃ¼bten Lage, fÃ¼r betrunken

oder wahnwitzig gehalten zu werden, annahm, und unerachtet es ziemÂ»
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lich sinster geworden, glaubte er doch zum ersten Male zu bemerken,

wie Veronika recht schÃ¶ne dunkelblaue Augen habe, ohne daÃ� ihm

jedoch jenes wunderbare Augenpaar, das er in dem Hollunderbaum

geschaut, in Gedanken kam. Ueberhaupt war dem Studenten AnselÂ»

mus mit einem Mal nun wieder das Abentbeuer unter dem HollunÂ»

derbaum ganz verschwunden, e r fÃ¼hlte sich so leicht und froh, ja er trieb

es wie im lustigen Uebermuthe so weit, daÃ� er bei dem Heraussteigen

auÂ« der Gondel seiner Schuhrednerin Veronika die hÃ¼lfreiche Hand

bot, und ohne weiteres, als sie ihren Arm in den seinigen hing, sie

mit so vieler Geschicklichkeit und so vielem GlÃ¼ck zu Hause fÃ¼hrte,

daÃ� er nur ein einziges Mal ausglitt, und da es gerade der einzige

schmutzige Fleck auf dem ganzen Wege war, Veronika's weiÃ�es Klcid

nur ganz wenig bespritzte. Dem Conrektor Paulmann entging die

glÃ¼ckliche Aenderung des Studenten Anselmus nicht, er gewann ihn

wieder lieb, und bat ihn der harten Worte wegen, die er vorhin ge-

gen ihn fallen lassen, um Verzeihung, Ja! fÃ¼gte er hinzu, man hat

wohl Beispiele, daÃ� oft gewisse Phantasmas dem Menschen vorkomÂ»

n>en und ihn ordentlich Ã¤ngstigen und quÃ¤len kÃ¶nnen, das ist aber

kÃ¶rperliche Krankheit, und es helfen Blutigel, die man, sÂ»IvÂ» veniÂ»,

dem Hintern applizirt, wie ein berÃ¼hmter bereits verstorbener Gelehrter

bewiesen. Der Student Anselmus wuÃ�te nun in der That selbst

nicht, ob er betrunken, wahnwitzig oder krank gewesen, auf jeden Fall

schienen ihm aber die Blutigel ganz unnÃ¼tz, da die etwanigen PhnnÂ»

tasmata gÃ¤nzlich verschwunden und er sich immer heiterer fÃ¼hlte, je

mehr es ihm gelang, sich in allerlei Artigkeiten um die hÃ¼bsche Ve-

ronika zu bemÃ¼hen. Es wurde wie gewÃ¶hnlich nach der frugalen

Mahlzeit Musik gemacht; der Student Anselmus muÃ�te sich ans Kla-

vier sehen und Veronika lieÃ� ihre helle klare Stimme hÃ¶ren. â��

Werthe Mademoiselle, sagte der Registrator Heerbrand, Sie haben

eine Stimme, wie eine Kristallglocke! â•žDas nun wohl nicht!" fuhr

es dem Studenten Anselmus heraus, er wuÃ�te selbst nicht wie, und

Alle sahen ihn verwundert und betroffen an. â•žKristallglocken tÃ¶nen

in HollunderbÃ¤umen wunderbar! wunderbar!" fuhr der Student

Anselmus halblelse murmelnd fort. Da legte Veronika ihre Hand

auf seine Schulter und sagte: Was sprechen Sic denn da, Herr Ansel-

mus? Gleich wurde der Student wieder ganz munter und sing an zÂ»

spielen. Der Conrektor Paulmann sah ihn finster an, aber der ReÂ»
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gistrator Heerbrand legte ein Notenblatt auf den Pult und sang zum

EntzÃ¼cken eine BravourÂ»Arie vom Kapellmeister Graun. Der Student

Nnselmus akkompagnirte noch Manches, und ein fugirtes Duett, daÂ»

er mit Veronika vortrug, und das der Conrektor Paulmann selbst

komponlrt, setzte Alles in die frÃ¶hlichste Stimmung, Es war ziemlich

spÃ¤t worden und der Registrator Heerbrand griff nach Hut und Stock,

da trat der Conrektor Paulmann geheimniÃ�voll zu ihm hin und sprach:

Li, wollten Sie nicht, geehrter Registrator, dem guten Hrn. Ansel-

mus selbst â•fl nun! wovon wir vorhin sprachen â•fl Mit tausend

Freuden, erwiederte der Registrator Heerbrand, und begann, nachdem

sie sich im Kreise geseht, ohne weiteres in folgender Art: â•žEs ist hier

am Orte Â«in alter wunderlicher merkwÃ¼rdiger Mann, man sagt, er

treibe allerlei geheime Wissenschaften, da es nun aber dergleichen eiÂ»

gcntlich nicht giebt, so halte ich ihn eher fÃ¼r einen forschenden AnÂ»

tiquar, auch wohl nebenher fÃ¼r einen expcrimentirenden Chemiker.

Ich meine Niemand Andern als unfern geheimen Archivarius LindÂ»

Horst. Er lebt, wie Sie wissen, einsam in seinem entlegenen alten

Hause, und wenn ihn der Dienst nicht beschÃ¤ftigt, sindet man ihn

in seiner Bibliothek oder in seinem chemischen Laboratorio, wo er

aber Niemanden hineinlÃ¤Ã�t. Er besitzt auÃ�er vielen seltenen BÃ¼chern

eine Anzahl zum Theil arabischer, koptischer, und gar in sonderbaren

Zeichen, die keiner bekannten Sprache angehÃ¶ren, geschriebener ManuÂ»

skripte. Diese will er auf geschickte Weise kopiren lassen, und es beÂ»

darf dazu eines Mannes, der sich darauf versteht mit der Feder zu

zeichnen, um mit der hÃ¶chsten Genauigkeit und Treue alle Zeichen

auf Pergament, und zwar mit Tusche, Ã¼bertragen zu kÃ¶nnen. Er

lÃ¤Ã�t in einem besondern Zimmer seines Hauses unter seiner Aufsicht

arbeiten, bezahlt auÃ�er dem freien Tisch wÃ¤hrend der Arbeit jeden

Tag einen Speziesthaler, und verspricht noch ein ansehnliches Geschenk,

wenn die Abschriften glÃ¼cklich beendet. Die Zeit der Arbeit ist tÃ¤gÂ»

lich von zwÃ¶lf bis sechs Uhr. Von drei bis vier Uhr wird geruht

und gegessen. Da er schon mit ein paar jungen Leuten vergeblich

den Versuch gemacht hat, jene Manuskripte kopiren zu lassen, so hat

er sich endlich an mich gewendet, ihm einen geschickten Zeichner zuÂ»

zuweisen; da habe ich an Sie gedacht, lieber Hr. Anselmus, denn

ich weiÃ�, daÃ� Sie sowobl sehr sauber schreiben, als auch mit der

Feder zierlich und rcin zeichnen. Wollen Sie daher in dieser schlechten
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Zeit und bis zu Ihrer etwanigcn Anstellung den Speziesthaler tÃ¤glich

verdienen und das Geschenk obendrein, so bemÃ¼hen Sie sich morgen

Punkt zwÃ¶lf Uhr zu dem Hrn. Archivarius, dessen Wohnung Ihnen

bekannt seyn wird. â•fl Aber hÃ¼ten Sie sich ja vor jedem Tintenflecken,

fallt er auf die Abschrift, so mÃ¼ssen Sie ohne Gnade von vorn anÂ»

fangen, fÃ¤llt er auf das Original, so ist der Herr Archivarius im

Stande, Sie zum Fenster hinauszuwerfen, denn es ist ein zorniger

Mann." â•fl Der Student Anselmus war voll inniger Freude Ã¼ber

den Antrag des Registrators Heerbrand; denn nicht allein, daÃ� er

sauber schrieb und mit der Feder zeichnete, so war es auch seine wahre

Passion, mit mÃ¼hsamem kalligraphischen Aufwande abzuschreiben; er

dankte daher seinen GÃ¶nnern in den verbindlichsten AusdrÃ¼cken, und

versprach die morgende Mittagsstunde nicht zu versÃ¤umen. In der

Nacht sah der Student Anselmus nichts als blanke Speziesthaler und

hÃ¶rte ihren lieblichen Klang. â•fl Wer mag das dem Armen verargen,

der nm so manche Hoffnung durch ein launisches MiÃ�geschick betrogen,

jeden Heller zu Rathe halten und manchem GenuÃ�, den jugendliche

Lebenslust foderte, entsagen muÃ�te. Schon am frÃ¼hen Morgen suchte

er seine Bleistifte, seine Nabenfedern, seine chinesische Tusche zusammen;

denn besser, dachte er, kann der Archivarius keine Materialien ersinden.

Vor allen Dingen musterte und ordnete er seine kalligraphischen MeisterÂ»

stÃ¼cke und seine Zeichnungen, um sie dem Archivarius, zum Beweis

seiner FÃ¤higkeit das Verlangte zu erfÃ¼llen, aufzuweisen. Alles ging

glÃ¼cklich von statten, ein besonderer GlÃ¼cksstern schien Ã¼ber ihn zu walÂ»

ten, die Halsbinde saÃ� gleich beim ersten UmknÃ¼pfen wie sie sollte, keine

Nath platzte, keine Masche zerriÃ� in den schwarzseidenen StrÃ¼mpfen

der Hut siel nicht noch einmal in den Staub, als er schon sauber

abgebÃ¼rstet. â•fl Kurz! â•fl Punkt halb zwÃ¶lf Uhr stand der Student

Anselmus in seinem hechtgrauen Frack und seinen schwarzatlasnen

UinerNeidern, eine Rolle SchÃ¶nschriften und Federzeichnungen in der

Tasche, schon auf der SchloÃ�gasse in Conradis Laden und trank â��

eins â•fl zwei GlÃ¤schen des besten Magenliqueurs, denn hier, dachte

er, indem er auf die annoch leere Tasche schlug, werden bald SpezieÂ«Â»

ihaler erklingen. Unerachtet des weiten Weges bis in die einfame

StraÃ�e, in der sich das uralte Haus des Archivarius Lindhorst befandÂ»

war der Student Anselmus doch vor zwÃ¶lf Uhr an der HausthÃ¼r.

Da stand er und schaute den groÃ�en schÃ¶nen bronzenen ThÃ¼rklopfer
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an; aber als e r nun auf den letzten die Luft mit wÃ¤chtigem Klange

durchbebeuden Schlag der ThurmÂ»Uhr an der Kreuzkirche den ThÃ¼rÂ»

klopfer Â«greifen wollte, da verzog sich das metallene Gesicht im ekel-

haften Spiel blauglÃ¼hender Lichtblicke zum grinsenden LÃ¤cheln. Ach!

es war ja das Aepfelweib vom schwarzen Thor! Die spitzigen ZÃ¤hne

klappten in dem schlaffen Maule zusammen, und in dem Klappern

schnarrte es: â•ždu Narre â•fl Narre â•fl Narre â•flwarte, warte! warum

warst hlnausgerannt! Narre'." â•fl Entsetzt taumelte der Student AnÂ»

sclmus zurÃ¼ck, er wollte den ThÃ¼rpfosten ergreifen, aber seine Hand

erfaÃ�te die Klingelschnur und zog sie an, da lÃ¤utete es stÃ¤rke r und

stÃ¤rker in gellenden MiÃ�tÃ¶nen, und durch das ganze Ã¶de HauÂ« rief

und spottete der Wiederhall: Bald Dein Fall ins Kristall! â•fl Den

Studenten Anselmus ergriff ein Grausen, das im krampfhaftm FicÂ»

berfrost durch alle Glieder bebte. Die Klingelschnur senkte sich hinab

und wurde zur weiÃ�en durchsichtigen Riesenschlange, die umwand und

drÃ¼ckte ihn, fester und fester ihr Gewinde schnÃ¼rend, zusammen, daÃ�

die mÃ¼rben zermalmten Glieder knackend zerlnÃ¶ckelten und sein Blut

aus den Adern spritzte, eindringend in den durchsichtigen Leib der

Scklange und ihn roth fÃ¤rbend. â•fl TÃ¶dte mich, tÃ¶dte mich! wollte

cr schreien in der entsetzlichen Angst, aber sein Geschrei war nur ein

dumpfes NÃ¶cheln. â•fl Die Schlange erhob ihr Haupt und legte die

lange spitzige Zunge von glÃ¼hendem Erz auf die Brust des Anselmus,

da zerriÃ� ein schneidender Schmerz jÃ¤bling die Pulsader des Lebens

und es vergingen ihm die Gedanken. , Als er wieder zu sich selbst

kam, lag er auf seinem dÃ¼rftigen Bettlein, vor ihm stand aber der

Conrektor Paulmann und sprach: Was treiben Sie denn um des

HÃ¼nmelswillen fÃ¼r tolles Zeug, lieber Herr Anselmus!

Dritte Vigilte.

Nachrichten von Â»Â« Familie des A>chivluiuÂ« Â«mvhv>st. VÂ«vn!kaÂ« blaue Augen.

De, ÃœteMrawr Heerbrand,

Der Geist schaute auf das Wasser, da bewegte es sich und brauste

in schÃ¤umenden Wogen, und stÃ¼rzte sich donnernd in die AbgrÃ¼nde,

die ihre schwarzen Rachen aussperrte!>, es gierig zu verschlingen. Wie

triumphirende Sieger hoben die Granit>elsen ihre zackicht gekrÃ¶nten
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HÃ¤upter empor, das Thal schÃ¼tzend, bis es die Sonne in ihren mÃ¼tÂ»

terlichen SchooÃ� nahm und es umfassend mit ihren Strahlen wie

mit glÃ¼henden Armen pflegte und wÃ¤rmte. Da erwachten tausend

Keime, die unter dem Ã¶den Sande geschlummert, aus dem tiefen

Schlafe, und streckten ihre grÃ¼nen BlÃ¤ttlein und Halme zum Angesicht

der Mutter hinauf, und wie lÃ¤chelnde Kinder in grÃ¼ner Wiege, ruhten

in den BlÃ¼then und Knospen BlÃ¼mlein, bis auch sie von der MutÂ»

ter geweckt erwachten und sich schmÃ¼ckten mit den Lichtern, die die

Mutter ihnen zur Freude auf tausendfache Weise bunt gefÃ¤rbt. Aber

in der Mitte deÂ« Thals war ein schwarzer HÃ¼gel, der hob sich auf

und nieder wie die Brust des Menschen, wenn glÃ¼hende Sehnsucht

sie schwellt. â•fl Aus den AbgrÃ¼nden rollten die DÃ¼nste empor, und

sich zusammenballend in gewaltige Massen, strebten sie das Angesicht

der Mutter feindlich zu veruÃ¼llen; die rief aber den Sturm herbei,

der fuhr zerstÃ¤ubend unter sie, und als der reine Strahl wieder deÂ«

schwarzen HÃ¼gel berÃ¼hrte, da brach im Ã�ebermaÃ� des EntzÃ¼ckens eine

herrliche Feuerlilie hervor, die schÃ¶nen BlÃ¤tter wie holdselige Lippen

Ã¶ffnend, der Mutter sÃ¼Ã�e KÃ¼sse zu empfangen. â�� Nun schritt ein

glÃ¤nzendes Leuchten in das Thal; es war der IÃ¼ngling PhosphorÂ«Â«,

den sah die Feuerlilie und flehte, von heiÃ�er sehnsÃ¼chtiger Liebe beÂ»

fangen: Sey doch mein ewiglich, Du schÃ¶ner IÃ¼ngling! denn ich

liebe Dich und muÃ� vergehen, wenn Du mich verlÃ¤ssest. Da sprach

der IÃ¼ngling Phosphorus: Ich will Dein seyn, Du schÃ¶ne Blume,

aber dann wirst Du, wie ein entartet Kind, Vater und Mutter verÂ»

lassen. Du wirst Deine Gespielen nicht mehr kennen, Du wirst grÃ¶Ã�er

und mÃ¤chtiger seyn wollen als Alles, was sich jetzt aIs Deines Glei-

chen mit Dir freut. Die Sehnsucht, die jetzt Dein ganzes Wesen

wohlthÃ¤tig erwÃ¤rmt, wird in hundert Strahlen zerspaltet. Dich quÃ¤-

len und martern, denn der Sinn wird die Sinne gebÃ¤hren, und die

bÃ¶chste Wonne, die der Funke entzÃ¼ndet, den ich in Dich hineinwerfe,

ist der hoffnungslose Schmerz, in dem Du untergehst, um aufs Neue

fremdartig emporzukeimen. â•fl Dieser Funke ist der Gedanke! Ach!

klagte die Lilie, kann ich denn nicht in der Gluth, wie sie jetzt in

mir brennt, Dein seyn? Kann ich Dich denn mehr lieben als jetzt,

und kann ich Dich denn schauen wie jetzt, wenn Du mich vernichtest?

Da kÃ¼Ã�te sie der IÃ¼ngling Phosphorus, und wie vom Lichte durchÂ»

strahlt loderte sie auf in Flammen, auÂ« denen ein fremdes Wesen
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hervorbrach, das schnell dem Ihale entfliehend im unendlichen Raume

herumschwÃ¤rmte, sich nicht kÃ¼mmernd um die Gespielen der Iugend

und um den geliebten IÃ¼ngling. Der klagte um die verlorne Geliebte,

denn auch ihn brachte ja nur die unendliche Liebe zu der schÃ¶nen Li-

lie in das einsame Thal, und die Granitfelsen neigten ihre HÃ¤upter

theilnehmend vor dem Iammer des IÃ¼nglings. Aber einer Ã¶ffnete

seinen SchooÃ�, und es kam ein schwarzer geflÃ¼gelter Drache rauschend

herausgeflattert und sprach: meine BrÃ¼der, die Metalle, schlafen da

drinnen, aber ich bin stets munter und wach und will Dir helfen.

Sich aufÂ» und niederschwingend erhaschte endlich der Drache das

Wesen, das der Lilie entsprossen, trug es auf den HÃ¼gel und umschloÃ�

es mit seinem Fittig; da war es wieder die Lilie, aber der bleibende

Gedanke zerriÃ� ihr Innerstes und die Liebe zu dem IÃ¼ngling Phos-

phorus war ein schneidender Iammer, vor dem, von giftigen DÃ¼n-

sten angehaucht, die BlÃ¼mlein, die sonst sich ihres Blicks gefreut,

Â»erwelkten und starben. Der IÃ¼ngling Phosphorus legte eine glÃ¤n-

zende RÃ¼stung an, die in tausendfarbigen Strahlen spielte, und kÃ¤mpfte

mit dem Drachen, der mit seinem schwarzen Fittig an den Panzer

schlug, daÃ� er hell erklang; und von dem mÃ¤chtigen Klange lebten

die BlÃ¼mlein wieder auf und umflatterten wie bunte VÃ¶gel den Dra-

chen, dessen KrÃ¤fte schwanden und der besiegt sich in der Tiefe der

Erde verbarg. Die Lilie war befreit, der IÃ¼ngling Phosphorus um-

schlang sie voll glÃ¼henden Verlangens himmlischer Liebe, und im

hochjubelnden Hymnus huldigten ihr die Blumen, die VÃ¶gel, ja selbst

die hohen Granitfelsen als KÃ¶niginn des Thals. â•fl â•žErlauben Sie,

das ist orientalischer Schwulst, werther Herr Archivarius! sagte der

Registrator Heerbrand. und wir baten denn doch, Sie sollten, wie

Sie sonst wol zu thun pflegen, uns etwas aus Ihrem hÃ¶chst merk-

wÃ¼rdigen Leben, etwa von Ihren ReiseÂ»Abentheuern, und zwar etwas

Wahrhaftiges erzÃ¤hlen." Nun was denn, erwiederte der Archivarius

Lindhorst: das, was ich so eben erzÃ¤hlt, ist das Wahrhaftigste, was ich

Euch auftischen kann, ihr Leute, und gehÃ¶rt in gewisser Art auch zu

meinem Leben. Denn ich stamme eben aus jenem Thale her, und

die Feuerlilie die zuletzt als KÃ¶niginn herrschte, ist meine Ur â•flurâ•fl

urâ��urÂ» GroÃ�mutter, weshalb ich denn auch eigentlich ein Prinz

bin. â•fl Alle brachen in ein schallendes GelÃ¤chter aus. â•fl Ia, lacht

nur recht herzlich, fuhr der Archivarius Lindhorst fort. Euch mag wohl
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das, was ich freilich nur in ganz dÃ¼rftigen ZÃ¼gen erzÃ¤hlt habe, un'

sinnig und toll vorkommen, aber es ist dessen unerachtet nichts weniger

als ungereimt oder auch nur allegorisch gemeint, sondern buchstÃ¤blich

wahr. HÃ¤tte ich aber gewuÃ�t, daÃ� Euch die herrliche Liebesgeschichte,

der auch ich meine Entstehung zu verdanken habe, so wenig gefallen

wÃ¼rde, so hÃ¤tte ich lieber manches Neue mitgetheilt, das mir mein

Bruder beim gestrigen Besuch mitbrachte. â•žEi, wie das? Haben Sie

denn einen Bruder, Hr. Archivarlus? â•fl wo ist er denn â•fl wo lebt

er denn? Auch in kÃ¶niglichen Diensten, oder vielleicht ein privatisirender

Gelehrter?" â•fl so fragte man von allen Seiten, â•fl â•žNein! erwiederte

der Archivarius, ganz kalt und gelassen eine Prise nehmend, er hat

sich auf die schleckte Seite gelegt und ist unter die Drachen gegan-

gen." â•fl Wie beliebten Sie doch zu sagen, wertheste r Archivarius,

nahm der Registrator Heerbrand das Wort: unter die Drachen? â•žUnter

die Drachen?" hallte es von allen Seiten wie ein Echo nach. â•fl

â•žIa, unter die Drachen, fuhr der Archivarius Lindhorst fort; eigentlich

war es Desperation. Sie wissen, meine Heuen, daÃ� mein Vater vor

ganz kurzer Zeit starb, es sind nur hÃ¶chstens dreihundert und fÃ¼nf

und achtzig Iahre her, weshalb ich auch noch Trauer trage, der hatte

mir, dem Liebling, einen prÃ¤chtigen Onyr vermacht, den durchaus

mein Bruder haben wollte. Wir zankten uns bei der Leiche des Va-

ters darÃ¼ber auf eine ungebÃ¼hrliche Welse, bis der Selige, der die

Geduld verlor, aufsprang und den bÃ¶sen Bruder die Treppe hinunterÂ»

warf. Das wurmte meinen Bruder und er ging stehenden FuÃ�es un-

ter die Drachen. Ietzt hÃ¤lt er sich in einem Cypressenwalde dicht bei

Tunis auf, dort hat er einen berÃ¼hmten mystischen Karfunkel zu be-

wachen, dem ein Teufelskerl von Nekromant, der ein Sommerlogis

in Lappland bezogen, nachstellt, weshalb er denn nur auf ein VierÂ»

telstÃ¼ndchen, wenn gerade der Nekromant im Garten seine SalamanÂ»

derbeete besorgt, abkommen kann, um mir in der Geschwindigkeit zu

erzÃ¤hlen, was es gutes Neues an den Quellen dÂ«Â« Nils giÂ«bt." â•fl

Zum zweiten Male brachen die Anwesenden in ein schallendes GelÃ¤ch-

ter aus, aber dem Studenten Anselmus wurde ganz unheimlich zu

Muthe, und er konnte dem Archivarius Lindhorst kaum in die starren

ernsten Augen sehen, ohne innerlich auf eine ihm selbst unbegreifliche

Weise zu erbeben. Zumal hatte die rauhe, aber sonderbar metallartig

tÃ¶nende Stimme des Archivarlus Lindhorst fÃ¼r ihn etwas geheimniÃ�voll
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Eindringendes daÃ� er Mark und Bein erzittern Mite. Der eigent-

liche Zweck, weshalb ihn der Registrator Heerbrand mit in das Kaffee-

haus genommen hatte, schien heute nicht erreichbar zu seyn. Nach

jenem Vorfall vor dem Hause des Archivarius Lindhorst war nÃ¤mlich

der Student Anselmus nicht dahin zu vermÃ¶gen gewesen, den Besuch

zum zweiten Male zu wagen; denn nach seiner innigsten Ueberzeugung

hatte nur der Zufall ihn, wo nicht vom Tode, doch von der Gefahr

wahnwitzig zu werden, befreit. Der Conrektor Paulmann war eben

durch die StraÃ�e gegangen, als er ganz von Sinnen vor der HausÂ»

rhÃ¼r lag, und ein altes Weib, die ihren KuchenÂ» und Aepfelkorb bei

Seite gesetzt, um ihn beschÃ¤ftigt war. Der Conrektor Paulmann hatte

sogleich eine Portechaise herbeigerufen und ihn so nach Hause transÂ»

portirt. â•žMan mag von mir denken, was man will, sagte der Stu-

dent Anselmus, man mag mich fÃ¼r einen Narren halten oder nicht â•fl

genug! â•fl an dem ThÃ¼rklovfer grinztÂ« mir das vermaledeite Gesicht

der Hexe vom schwarzen Thore entgegen; was nachher geschah, davor,

will ich lieber gar nicht reden, aber wÃ¤re ich aus meiner Ohnmacln

erwacht und hÃ¤tte das verwÃ¼nschte Aepfelweib vor mir gesehen (denn

Niemand anders war doch das alte um mich beschÃ¤ftigte Weib), mich

hÃ¤tte augenblicklich der Schlag gerÃ¼hrt, oder ich wÃ¤re wahnsinnig ge-

worden." Alles Zureden, alle vernÃ¼nftige Vorstellungen des Conrektors

Paulmann und des Registrators Heerbrand fruchteten gar nichts, und

selbst die blauÃ¤ugige Veronika vermochte nicht ihn aus einem gewissen

tiefsinnigen Zustande zu reiÃ�en, in den er versunken. Man hielt ihn

nun in der That fÃ¼r seelenkrank und sann auf Mittel, ihn zu zer-

streuen, worauf der Registrator Heerbrand meinte, daÃ� nichts dazu

dienlicher seyn kÃ¶nne, als die BeschÃ¤ftigung bei dem Archivarius Lind-

horst, nÃ¤mlich das Nachmalen der Manuskripte, lis kam nur darauf

an, den Studenten Anselmus auf gute Art dem Archivarius Lindhorst

bekannt zu machen, und da der Registrator Heerbrand wuÃ�te, daÃ�

dieser beinahe jeden Abend ein gewisses bekanntes Kaffeehaus besuchte

so lud er den Studenten Anselmus ein, jeden Abend so lange auf

seine, des Registrators Kosten in jenem Kaffeehause ein Glas Blei

zu trinken und eine Pfeife zu rauchen, bis er auf diese oder jene

Art dem Archivarius bekannt und mit ihm Ã¼ber daÂ« GeschÃ¤ft des

AbschreibenÂ« der Manuskripte einig worden, welches der Student An-

selmus dankbarlichst annabm. â•žSie verdienen Gottes Lohn, werther
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Registrator! wenn Sie den jungen Menschen zur Raison bringen,"

sagte der Conrektor Paulmann. â•žGottes Lohn!" wiederholte Veronika,

indem sie die Augen fromm zum Himmel erhob und lebhaft daraÂ»

dachte, wie der Student Anselmus schon jetzt ein recht artiger junger

Mann sey, auch ohne Raison! â•fl Als der Archivarius Lindhorst ebe.r

mit Hut und Stock zur ThÃ¼r hinausschreiten wollte, da ergriff der

Registrator Heerbrand den Studenten Anselmus rasch bei der Hand,

und mit ihm dem Archivarius den Weg vertretend, sprach er: ,GeÂ»

schÃ¤tzteste r Hr. geheimer Archivarius, hier ist der Student Anselmus,

der ungemein geschickt im SchÃ¶nschreiben und Zeichnen, Ihre seltenen

Manuskripte kopiren will." Das ist mir ganz ungemein lieb, erwieÂ»

derte der Archivarius Lindhorst rasch, warf den dreieckigen soldatischen

Hut auf den Kopf und eilte, den Registrator Heerbrand und den

Studenten Anselmus bei Seite schiebend, mit vielem GerÃ¤usch d>e

Treppe hinab, so daÃ� Beide ganz verblÃ¼fft da standen und die StubenÂ»

thÃ¼r anguckten, die er dicht vor ihnen zugeschlagen, daÃ� die Angeln

klirrten. â•žDas ist ja ein ganz wunderlicher alter Mann," sagte der

Registrator Heerbrand! â•fl Wunderlicher alter Mann, stotterte der StuÂ»

dent Anselmus nach, fÃ¼hlend, wie ein Eisstrom ihm durch alle Adern

frÃ¶stelte, daÃ� er beinahe zur starren BildsÃ¤ule worden. Aber alle

GÃ¤ste lachten und sagten: â•žDer Archivarius war heute einmal wieder

in seine r besonderen Laune, morgen ist er gewiÃ� sanftmÃ¼thig und

spricht kein Wort, sondern sieht in die Dampfwirbel seine r Pfeife

ode r liest Zeitungen, man muÃ� sich daran gar nicht kehren." â�� Das

ist auch wahr, dachte der Student Anselmus, wer wird sich an so et-

was kehren! Hat der Archivarius nicht gesagt, es seu ihm ganz unÂ»

gemein lieb, daÃ� ich seine Manuskripte kopiren wolle? â�� und warum

vertrat ihm auch der Registrator Heerbrand den Weg, als e r gerade

nach Hause gehen wollte? â•fl Nein, nein, es ist ein lieber Mann im

Grunde genommen, der Hr. geheime Archivarius Lindhorst, und libeÂ»

ral erstaunlich â•fl nur kurios in absonderlichen Redensarten, â•fl Allein

was schadet das mir? - Morgen gehe ich hin Punkt zwÃ¶lf Uhr, und

setzten stch hundert bronzirte Aepfelweibe r dagegen.
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Vierte Vigilie.

Melancholie deÂ« Studenten Ã—nselmnÂ«. â•fl DeÂ« smaragdene Spiegel. â•fl Wie Â»er

Ã�rchioariuÂ« lindhorft alÂ« StoÃ�geier davvn flog und deÂ« Student AnselmuÂ«

Niemandem begegnete.

Wohl darf ich geradezu Dich selbst, gÃ¼nstiger Leser! fragen, ot

Du in Deinem Leben nicht Stunden, ja Tage und Wochen hattest,

in denen Dir all' Dein gewÃ¶hnliches Tbun und Treiben ein rechi

quÃ¤lendes MiÃ�behagen erregte, und in denen Dir Alles, was Dir

sonst recht wichtig und werth in Sinn und Gedanken zu tragen vorÂ»

kam, nun lÃ¤ppisch und nichtswÃ¼rdig erschien? Du wuÃ�test dann

selbst nicht, was Du thun und wohin Du Dich wenden solltest, ein

dunkles GefÃ¼hl, es mÃ¼sse irgendwo und zu irgend einer Zeit ein hoher,

den Kreis alles irdischen Genusses Ã¼berschreitender Wunsch erfÃ¼llt

werden, den der Geist, wie ein strenggehaltenee furchtsames Kind, gar

nicht auszusprechen wage, erhob Deine Brust, und in dieser Sehn-

sucht nach dem unbekannten Etwas, das Dich Ã¼berall, wo Du gingst

und standest, wie ein duftiger Traum mit durchsichtigen, vor dem

schÃ¤rferen Blick zerflieÃ�enden Gestalten, umschwebte, verstummtest Du

fÃ¼r Alles, was Dich hier umgab. Du schlichst mit trÃ¼bem Blick umÂ»

her wie ein hoffnungslos Liebender, und Alles, was Du die Menschen

auf allerlei Weise im bunten GewÃ¼hl durch einander treiben sahst,

erregte Dir keinen Schmerz und keine Freude, als gehÃ¶rtest Du nicht

mehr dieser Welt an. Ist Dir, gÃ¼nstiger Leser, jemals so zu Muthe

gewesen, so kennst Du selbst aus eigner Erfahrung den Zustand, in

den, sich der Student Anselmus befand. Ueberhaupt wÃ¼nschte ich, es

wÃ¤re mir schon jetzt gelungen, Dir, geneigter Leser! den Studenten

Anselmus recht lebhaft vor Augen zu bringen. Denn in der That,

ich habe in den Nachtwachen, die ich dazu verwende, seine hÃ¶chst sonÂ»

derbare Geschichte aufzuschreiben, noch so viel Wunderliches, das wie

eine spukhafte Erscheinung das alltÃ¤gliche Leben ganz gewÃ¶hnlicher

Menschen ins Blaue hinausrÃ¼ckte, zu erzÃ¤hlen, daÃ� mir bange ist,

Du werdest am Ende weder an den Studenten Anselmus, noch an

den Archivarius Lindhorst glauben, ja wohl gar einige ungerechte

Zweifel gegen den Conrector Paulmann und den Registrator HeerÂ»

brand hegen, unerachtet wenigstens die letztgenannten achtbaren MÃ¤nner

noch jetzt in Dresden umherwandeln. Versuche es, geneigter Leser!

^u 14
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in dem feenhaften Reiche voll herrlicher Wunder, die die hÃ¶chste Wonne

so wie das tiefste Entsetzen in gewaltigen Schlagen hervorrufen, ja.

wo die ernste GÃ¶ttin ihren Schleie r lÃ¼ftet, daÃ� wir ihr Antlitz zu

schauen wÃ¤hnen â•fl aber ein LÃ¤cheln schimmert oft aus dem ernsten

Blick, und das ist der neckhafte Scherz, der in allerlei verwirrendem

Zauber mit uns spielt, so wie die Mutter oft mit ihren liebsten KinÂ»

dern tÃ¤ndelt â•fl ja! in diesem Reiche, das uns der Geist so oft, we-

nigstens im Traume aufschlieÃ�t, versuche es, geneigter Leser! die beÂ«

kannten Gestalten, wie sie tÃ¤glich, wie man zu sagen pflegt im ge-

meinen Leben, um Dich herwandeln, wiederzuerkennen. Du wirst

dann glauben, daÃ� Dir jenes herrliche Reich viel nÃ¤her liege, als

Du sonst wohl meintest, welches ich nun eben recht herzlich wÃ¼nsche,

und Dir in der seltsamen Geschichte des Studenten Anselmus anzu-

deuten strebe. â•fl Also, wie gesagt, der Student Anselmus gerieth seit

jenem Abende, als er den Archivarius Lindhorst gesehen, in ein trÃ¤u-

merisches HinbrÃ¼ten, das ihn fÃ¼r jede Ã¤uÃ�ere BerÃ¼hrung des gewÃ¶hn-

lichen Lebens unempsindlich machte. Er fÃ¼hlte, wie ein unbekanntes

Etwas in seinem Innersten sich regte und ihm jenen wonnevollen

Schmerz verursachte, der eben die Sehnsucht ist, welche dem Menschen

ein anderes hÃ¶heres Seyn verheiÃ�t. Am liebsten war es ihm, wenn

er allein durch Wiesen und WÃ¤lder schweifen und wie losgelÃ¶st von

Allem, was ihn an sein dÃ¼rftiges Leben fesselte, nur im Anschauen

der mannigfachen Bilder, die aus seinem Innern stiegen, sich gleich-

sam selbst wiedersinden konnte. So kam es denn, daÃ� er einst, von

einem weiten Spaziergange heimkehrend, bei jenem merkwÃ¼rdigen HolÂ»

lunderbusch vorÃ¼berschritt, unter dem er damals wie von Feerei be-

fangen, so viel Seltsames sah; er fÃ¼hlte sich wunderbarlich von dem

grÃ¼nen heimathlichen Rasenfleck angezogen, aber kaum hatte er sich

daselbst niedergelassen, als Alles, was er damals wie in einer himm-

lischen VerzÃ¼ckung geschaut, und das wie von einer fremden Gewalt

aus seiner Seele verdrÃ¤ngt worden, ihm wieder in den lebhaftesten

Farben vorschwebte, als sÃ¤he er es zum zweiten Mal. Ia, noch deut-

licher als damals war es ihm, daÃ� die holdseligen blauen Augen

der goldgrÃ¼nen Schlange angehÃ¶ren, die in der Mitte des HollunderÂ»

baums sich emporwand, und daÃ� in den Windungen des schlanken

Leibes all' die herrlichen KristallÂ»GlockentÃ¶ne hervorblitzen muÃ�ten, die

ihn mit Wonne und EntzÃ¼cken erfÃ¼llten. So wie damals am HimÂ»
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rnelfahrtstage, umfaÃ�te er den Hollunderbaum und rief in die Zweige

und BlÃ¤tter hinein: â•žAch, nur noch einmal schlÃ¤ngle und schlinge

und winde Dich, Du holdes grÃ¼nes SchlÃ¤nglein, in den Zweigen,

daÃ� ich Dich schauen mag. â�� Nur noch einmal blicke mich an mit

Deinen holdseligen Augen! Ach, ich liebe Dich ja und muÃ� in Trauer

und Schmerz vergehen, wenn Du nicht wiederkehrst!" Alles blieb

jedoch stumm und still, und wie damals rauschte der Hollunderbaum

nur ganz unvernehmlich mit seinen Zweigen und BlÃ¤ttern. Aber

dem Studenten Anselmus war es, als wisse er nun, was sich in

seinem Innern so rege und bewege, ja was seine Brust so im Schmerz

einer unendlichen Sehnsucht zerreiÃ�e. â��Ist es denn etwas Anderes,"

sprach er, â��als daÃ� ich Dich so ganz mit voller Seele bis zum Tode

liebe. Du herrliches goldenes SchlÃ¤nglein, ja daÃ� ich ohne Dich nicht

zu leben vermag und vergehen muÃ� in hoffnungsloser Noth, wenn

ich Dich nicht wiedersehe, Dich nicht habe wie die Geliebte meines

Herzens â�� aber ich weiÃ� es. Du wirst mein, und dann Alles, was

herrliche TrÃ¤ume aus einer andern hÃ¶hern Welt mir verheiÃ�en, erfÃ¼llt

seyn." â•fl Nun ging der Student Anselmus jeden Abend, wenn die

Sonne nur noch in die Spitzen der BÃ¤ume ihr funkelndes Gold streute,

unter den Hollunderbaum, und rief aus tiefer Brust mit ganz klagÂ»

lichen TÃ¶nen in die BlÃ¤tter und Zweige hinein nach der holden Ge-

liebten, dem goldgrÃ¼nen SchlÃ¤nglein. Als er dieses wieder einmal

nach gewÃ¶hnlicher Weise trieb, stand plÃ¶tzlich ein langer hagerer Mann

in einen weiten lichtgrauen Ueberrock gehÃ¼llt, vor il>m und rief, inÂ»

dem er ihn mit seinen groÃ�en feurigen Augen anblitzte: â��Hei hei â��

was klagt und winselt denn da? â•fl Hei hei, das ist ja Hr. Ansel-

mus, der meine Manuskripte kopiren will." Der Student Anselmus

erschrak nicht wenig vor der gewaltigen Stimme, denn es war ja

dieselbe, die damals am Himmelfahrtstoge gerufen: Hei hei! was ist

das fÃ¼r ein Gemunkel und GeflÃ¼ster :c. Er konnte vor Staunen

und Schreck kein Wort herausbringen. â•fl â•žNun was ist Ihnen denn,

Hr. Anselmus," fuhr der Archivarius Lindhorst fort (Niemand an-

ders war der Mann im weiÃ�grauen Ueberrock), â��was wollen. Sie

von dem Hollunderbaum, und warum sind Sie denn nicht zu mir

gekommen, um Ihre Arbeit anzufangen?" â•fl Wirklich hatte der Stu-

dent Anselmus es noch nicht Ã¼ber sich vermocht, den Archivarius Lind-

horst wieder in seinem Hause aufzusuchen, unerachtet er sich jenen

14'
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Abend ganz dazu ermuthigt, in diesem Augenblick aber, als er seine

schÃ¶nen TrÃ¤ume, und noch dazu durch dieselbe feindselige Stimme,

die schon damals ihm die Geliebte geraubt, zerrissen sah, erfaÃ�te ihn

eine Art Verzweiflung, und er brach ungestÃ¼m los: â•žSie mÃ¶gen mich

nun fÃ¼r wahnsinnig halten ode r nicht, Hr. Archivarius! das gilt mir

ganz gleich, aber hier auf diesem Baume erblickte ich am HimmelÂ»

fahrtstage die goldgrÃ¼ne Schlange â•fl ach! die ewig Geliebte meiner

Seele, und sie sprach zu mir in herrlichen KristalltÃ¶nen, aber Sie â•fl

Sie! Herr Archivarius, schrieen und riefen so erschrecklich Ã¼ber's Wasser

her." â•fl Wie das, mein GÃ¶nner! unterbrach ihn der Archivarius

Lindhorst, indem er ganz sonderbar lÃ¤chelnd eine Prise nahm. â•fl De

r

Student Anselmus fÃ¼hlte, wie seine Brust sich erleichterte, als es ihm

nur gelungen, von jenem wunderbaren Abentheuer anzufangen, und

es war ihm, als sey es schon ganz recht, daÃ� er den Archivarius geÂ»

radezu beschuldigt: er sei es gewesen, der so aus der Ferne gedonÂ»

nert. Er nahm sich zusammen, sprechend: â•žNun, so will ich denn

Alles erzÃ¤hlen, was mir an dem Himmelfahrtsabende VerhÃ¤ngnis,Â»

volles begegnet, und dann mÃ¶gen Sie reden und thun und Ã¼berhaupt

denken Ã¼ber mich was Sie wollen." â•fl Er erzÃ¤hlte nun wirklich die

ganze wunderliche Begebenheit von dem unglÃ¼cklichen Tritt in den

Aepfelkorb an, bis zum Entfliehen der drei goldgrÃ¼nen Schlangen

Ã¼ber's Nasser, und wie ihn nun die Menschen fÃ¼r betrunken oder

wahnsinnig gebalten: â��Das Alles," schloÃ� der Student Anselmus,

â•žhabe ich wirklich gesehen, und tief in der Brust ertÃ¶nen noch im

bellen Nachklang die lieblichen Stimmen, die zu mir sprachen; es

war keinesweges ein Traum, und soll ich nicht vor Liebe und SehnÂ»

sucht sterben, so muÃ� ich an die goldgrÃ¼nen Schlangen glauben, unÂ»

erachtet ich an Ihrem LÃ¤cheln, werther Herr Archivarius, wahrnehme,

daÃ� Sie eben diese Schlangen nur fÃ¼r ein ErzeugniÃ� meine r erhitzten,

Ã¼berspannten Einbildungskraft halten." Mit nichten, erwiederte der

Archivarius in der grÃ¶Ã�ten Ruhe und Gelassenheit, die goldgrÃ¼nen

Schlangen, die Sie, Hr. Anselmus, in dem Hollunderbusch gesehen,

waren nun eben meine drei Tochter, und daÃ� Sie sich in die blauen

Augen der jÃ¼ngsten, Serpentina genannt, gar sehr verliebt, das ist

nun wohl klar. Ich wuÃ�te es Ã¼brigens schon am Himmelfahrtstage,

und da mir zu Hause, am Arbeitstisch sitzend, des Gemunkels und

Geklingels zu viel wurde, rief ich den losen Dirnen zu, daÃ� es Zeit
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sry nach Hause zu eilen, denn die Sonne ging schon unter, und sie

hatten sich genug mit Singen und Strahlentrinken erlustigt. â•fl Dem

Studenten Anselmus war es, als wÃ¼rde ihm nur etwas mit deut-

lichen Worten gesagt, was er lÃ¤ngst gecchnet, und ob er gleich zu

bemerken glaubte, daÃ� sich Hollunderbusch, Mauer und Rasenboden

und alle GegenstÃ¤nde rings umher leise zu drehen ansingen, so raffte

er sich doch zusammen und wollte etwas reden, aber der Archivarius

lieÃ� ihn nicht zu Worte kommen, sondern zog schnell den Handschuh

von der linken Hand herunter, und indem er den in wunderbaren

Funken und Flammen blitzenden Stein eines Ringes dem Studenten

vor die Augen hielt, sprach er: Schauen Sie her, werther Hr. AnselÂ»

mus, Sie kÃ¶nnen darÃ¼ber, was Sie erblicken, eine Freude haben. Der

Student Anselmus schaute hin, und, o Wunder! der Stein warf wie

aus einem brennenden Fokus Strahlen rings herum, und die Strahlen

verspannen sich zum hellen leuchtenden Kristallspiegel, in dem in

mancherlei Windungen, bald einander fliebend, bald sich in einander

schlingend, die drei goldgrÃ¼nen SchlÃ¤nglein tanzten und hÃ¼pften. Und

wenn die schlanken in tausend Funken blitzenden Leiber sich berÃ¼hrten,

da erklangen herrliche Akkorde wie Kristallglocken, und die mittelste

streckte wie voll Sehnsucht und Verlangen das KÃ¶pfchen zum Spiegel

heraus, und die dunkelblauen Augen sprachen: Kennst Du mich denn â•fl

glaubst Du denn an mich, Anselmus? â•fl nur in dem Glauben ist die

Liebe - kannst Du denn lieben? â•fl O Serpentina, Serpentina! schrie<

der Student Anselmus in wahnsinnigem EntzÃ¼cken, aber der ArchivaÂ»

rius Lindhorst hauchte schnell auf den Spiegel, da fuhren in elektri-

schem Geknister die Strahlen in den Fokus zurÃ¼ck, und an der Hand

blitzte nur wieder ein kleiner Smaragd, Ã¼ber den der Archivarius den

Handschuh zog. Haben Sie die goldnen SchlÃ¤nglein gesehen, Hr. AnÂ»

selmus? fragte der Archivarius Lindhorst. Ach Gott, ja! erwiederte

der Student, und die holde liebliche Serpentina. Still, fuhr der

Archivarius Lindhorst fort, genug fÃ¼r heute, Ã¼brigens kÃ¶nnen Sie ja,

wenn Sie sich entschlieÃ�en wollen bei mir zu arbeiten, meine TÃ¶chter

oft genug sehen, oder vielmehr, ich will Ihnen dies wahrhaftige Ver-

gnÃ¼gen verschaffen, wenn Sie sich bei der Arbeit recht brav halten,

das heiÃ�t: mit der grÃ¶Ã�ten Genauigkeit und Reinheit jedes Zeichen

kopiren. Aber Sie kommen ja gar nicht zu mir, unerachtet mir der

Registrator Heerbrand versicherte, Sie wÃ¼rden sich nÃ¤chstens einsinden.
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und ich deshalb mehrere Tage vergebens gewartet, â•fl So wie der ArÂ»

chivarius Lindhorst den Namen Heerbrand nannte, war es dem Stu-

denten Anselmus erst wieder, als stehÂ« er wirklich mit beiden FÃ¼Ã�en,

auf der Erde und er wÃ¤re wirklich der Student Anselmus, und der

vor ihm stehende Mann der Archivarius Lindhorst. Der gleichgÃ¼ltige

Ton, in dem dieser sprach, hatte im grellen Contrast mit den wunderÂ»

baren Erscheinungen, die er wie ein wahrhaftiger Nekromant hervorrief,

etwas Grauenhaftes, das durch den stechenden Blick der funkelnden Augen,

die aus den knÃ¶chernen HÃ¶hlen des magern, runzlichten Gesichts wie

aus einem GehÃ¤use hervorstrahlten. noch erhÃ¶ht wurde, und den StuÂ»

denten ergriff mit Macht dasselbe unheimliche GefÃ¼hl, welches sich seiner

schon auf dem Kaffeehause bemeisterte, als der Archivarius so viel AbenÂ»

theuerliches erzÃ¤hlte. Nur mit MÃ¼he faÃ�te er sich, und als der ArÂ»

chivarius nochmals fragte: Nun, warum sind Sie denn nicht zu mir

gekommen? da erhielt er es Ã¼ber sich, Alles zu erzÃ¤hlen, was ihm an

der HausthÃ¼r begegnet. Lieber Hr. Anselmus, sagte der Archivarius,

als der Student seine ErzÃ¤hlung geendet, lieber Hr. Anselmus, ich

kenne wohl das Aepfelweib, von der Sie zu sprechen belieben; es ist

eine fatale Kreatur, die mir allerhand Possen spielt, und daÃ� sie sich

hat bronziren lassen, um als ThÃ¼rklopfer die mir angenebmen Besuche

;u verscheuchen, das ist in der That sehr arg und nicht zu leiden.

Wollten Sie doch, werther Hr. Anselmus, wenn Sie morgen um zwÃ¶lf

Uhr zu mir kommen und wieder etwas von dem Angrinsen und AnÂ»

schnarren vermerken, ihr gefÃ¤lligst was Weniges von diesem Liquor

auf die Nase trÃ¶pfeln, dann wird sich sogleich Alles geben. Und nun

Adieu! lieber Hr. Anselmus, ich gehe etwas rasch, deshalb will ich

Ihnen nicht zumuthen, mit mir nach der Stadt zurÃ¼ckzukehren. â•fl

Adieu! auf Wiedersehen, morgen um zwÃ¶lf Uhr. â•fl Der Archivarius

hatte dem Studenten Anselmus ein kleines FlÃ¤schchen mit einem gold-

gelben Liquor gegeben, und nun schritt er rasch von dannen, so, daÃ�

er in der tiefen DÃ¤mmerung, die unterdessen eingebrochen, mehr in

das Thal hinabzuschweben als zu gehen schien. Schon war er in der

NÃ¤he des Koselschen Gartens, da setzte sich der Wind in den weiten

Ueberrock und trieb die SchÃ¶Ã�e aus einander, daÃ� sie wie ein Paar

groÃ�e FlÃ¼gel in den LÃ¼ften flatterten, und es dem Studenten Ansel-

mus, der verwunderungsvoll dem Archivarius nachsab, vorkam, als

breite ein groÃ�er Vogel die Fittige aus zum raschen Fluge. â�� Wie
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der Student nun so in die DÃ¤mmerung hineinstarrte, da erhob sich

mit krÃ¤chzendem Geschrei ein weiÃ�grauer Geier hoch in die LÃ¼fte, und

e r merkte nun wohl, daÃ� das weiÃ�e Gestalter, was er noch immer fÃ¼r

den davonschreitenden Archivarius gehalten, schon eben der Geier geÂ«

wesen seyn mÃ¼sse, unerachtet er nicht begreifen konnte, wo denn der

Archivarius mit einem Mal hingeschwunden, â•žNr kann aber auch

selbst in Person davongeflogen seyn der Hr. Archivarius Lindhorst,"

sprach der Student Anselmus zu sich selbst, â•ždenn ich sehe und fÃ¼hle

nun wohl, daÃ� alle die fremden Gestalten aus einer fernen wunderÂ»

vollen Welt, die ich sonst nur in ganz besondern merkwÃ¼rdigen TrauÂ»

men schaute, jetzt in mein waches reges Leben geschritten sind und ihr

Spiel mit mir treiben. â•fl Dem sey aber wie ihm wolle! Du lebst

und glÃ¼hst in meiner Brust, holde, liebliche Serpentina, nur Du kannst

die unendliche Sehnsucht stillen, die mein Innerstes zerreiÃ�t, â�� Ach,

wann werde ich in Dein holdseliges Auge blicken â•fl liebe, l>ebe SerÂ»

ventina!" So rief der Student Anselmus ganz laut. â•fl â•žDas

>st ein schnÃ¶der unchristlicher Name," murmelte eine BaÃ�stimme neben

ihm, die einem heimkehrenden SpaziergÃ¤nger gehÃ¶rte. Der Student

Anselmus, zu rechter Zeit erinnert, wo er war, eilte raschen Schrittes

von dannen, indem er bei sich selbst dachte: WÃ¤re es Nicht ein rechtes

UnglÃ¼ck, wenn mir jetzt der Konrektor Paulmann oder der Rcgistrator

Heerbrand begegnete? â•fl Aber er begegnete Keinem von Beiden.

FÃ¼nfte Vigilie.

Die Frau HoftÃ¤thin NnselmuÂ«. â•fl >2!ovrn <lÂ» owoiis. â•fl Meerkatzen und anÂ»eÂ«Â«

Gessntcl, â•fl Die alte L>ese. â•fl DaÂ« zequlnoelwm.

Mit dem Anselmus ist nun einmal in der Welt nichts anzufanÂ»

gen, sagte der Conrektor Paulmann; alle meine guten Lehren, alle meine

Ermahnungen sind fruchtlos, er will sich ja zu gar nichtÂ« appliziren,

unerachtet er die besten Schulstudia besitzt, die denn doch die GrundÂ»

lage von Allem sind. Aber der Registrator Heerbrand erwiederte schlau

und geheimnisvoll lÃ¤chelnd: Lassen Sie dem Anselmus doch nur Raum

und Zeit, werthester Conrektor! das ist ein kurioses Subjekt, aber es

steckt viel in ihm, und wenn ich sage: viel, so heiÃ�t das: ein geheiÂ»

mer Sekretair, oder wohl gar ein Hofrath. â•fl Hof â•fl sing der Conrektor
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im grÃ¶Ã�ten Erstaunen an, das Wort blieb ihm stecken. â�� Still, still,

fuhr der Registrator Heerbrand fort, ich weiÃ�, was ich weiÃ�! â�� Schon

seit zwei Tagen sitzt er bei dem Archivarius Lindhorst und koplrt, und

der Archivanus sagte gestern Abend auf dem Kaffeehause zu mtr: Sie

haben mir einen wackern Mann empfohlen, Verehrter! â•flaus dem

wird was. und nun bedenken Sie des Archivarii Connerionen â•fl

still â•fl still â•fl sprechen wir uns Ã¼ber's Iahr! â•fl Mit diesen Worten

amg der Registrator im fortwÃ¤hrenden schlauen LÃ¤cheln zur ThÃ¼r hin-

aus und lieÃ� den vor Erstaunen und Neugierde verstummten Conrektor

im Stuhle festgebannt sitzen. Aber auf Veronika hatte das GesprÃ¤ch

einen ganz eignen Eindruck gemacht. Habe ick's denn nicht schon

immer gewuÃ�t, dachte sie, daÃ� der Herr Anselmus ein recht gescheidter,

liebenswÃ¼rdiger junger Mann ist, aus dem noch was GroÃ�es wird?

Wenn ich nur wÃ¼Ã�te, ob er mir wirklich gut ist? â�� Aber hat er mir

nicht jenen Abend, als wir Ã¼ber die Elbe fuhren, zweimal die Hand

gedrÃ¼ckt? hat er mich nicht im Duett angesehen mit solchen ganz son-

derbaren Blicken, die bis ins Herz drangen? Ia, ja! er ist mir wirk-

lich gut â�� und ich â�� Veronika Ã¼berlieÃ� sich ganz, wie junge MÃ¤dchen

wohl pflegen, den sÃ¼Ã�en TrÃ¤umen von einer heitern Zukunft. Sie

war Frau HofrÃ¤thin, bewohnte ein schÃ¶nes Logis in der SchloÃ�gasse,

oder auf den Neumarkt, oder auf der MoritzstraÃ�e â�� der moderne

Hut, der neue tÃ¼rkische Shawl stand ihr vortrefflich â•fl sie frÃ¼hstÃ¼ckte

im eleganten Negligee im Erker, der KÃ¶chin die nÃ¶thigen Befehle

fÃ¼r den Tag ertheilend. â��Aber daÃ� Sie mir die SchÃ¼ssel nicht ver-

dirbt, es ist des Herrn Hofratbs Leibessen!" â•fl VorÃ¼bergehende Ele-

gants schielen herauf, sie hÃ¶rt deutlich: â•žEs ist doch eine gÃ¶ttliche

Frau, die HofrÃ¤thin, wie ihr das SpitzenhÃ¤ubchen so allerliebst steht!"

â�� Die geheime RÃ¤thinn Ipsilon schickt den Bedienten und lÃ¤Ã�t fragen,

ob es der Frau HofrÃ¤thin gefÃ¤llig wÃ¤re, heute ins Linkische Bad

zu fahren? â•fl â•žViel Empfehlungen, es tbÃ¤te mir unendlich leid, ich

sty schon engagirt zum Thee bei der PrÃ¤sidentin Tz." â•fl Da kommt

der Hoftath Anselmus, der schon frÃ¼h in GeschÃ¤ften ausgegangen,

zurÃ¼ck; er ist nach der letzten Mode gekleidet; â•žwahrhaftig schon zehn,"

ruft er, indem er die goldene Uhr repetiren lÃ¤Ã�t und der jungen FraÂ«

einen KuÃ� giebt. â��Wie gehts, liebes Weibchen, weiÃ�t Du auch, was

ich fÃ¼r Dich habe?" fÃ¤hrt er schÃ¤kernd fort und zieht ein Paar herr-

liche nach der neuesten Art gefaÃ�te Ohrringe aus der Westentasche
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die er ihr statt der sonst getragenen gewÃ¶hnlichen einhÃ¤ngt. â•žAch,

die schÃ¶nen niedlichen Ohrringe," ruft Veronika ganz laut, und springt,

die Arbeit wegwerfend, vom Stuhl auf. um in dem Spiegel die Ohr-

ringe wirklich zu beschauen. â•žNun was soll denn das seyn," sagte der

Conrektor Paulmann, der eben in Oieerii 6e Oweiis vertieft, beinahe

das Buch fallen lassen, â•žman bat ja AnfÃ¤lle wie der Anselmus."

Aber da trat der Student Anselmus, der wider seine Gewohnheit

sich mehrere Tage nicht sehen lassen, ins Zimmer, zu Veronika'Â« Schreil

und Erstaunen, denn in der That war er in seinem ganzen Wesen

verÃ¤ndert. Mit einer gewissen Bestimmtheit, die ihm sonst gar nicht

eigen, sprach er von ganz andern Tendenzen seines Lebens, die ihm

klar worden, von den herrlichen Aussichten die sich ihm geÃ¶ffnet, die

Mancher aber gar nicht zu schauen vermÃ¶chte. Der Conrektor Paul-

mann wurde, der geheimniÃ�vollen Rede des Registrator Heerbrand geÂ»

denkend, noch mehr betroffen, und konnte kaum eine Sylbe hervorbrin-

gen, als der Student Anselmus, nachdem er einige Worte von dringender

Arbeit bei dem Archivarius Lindhorst fallen lassen und der Veronika

mit eleganter Gewandtheit die Hand gekÃ¼Ã�t, schon die Treppe hinunter,

auf und von dannen war. â•žDas war ja schon der Hofrath, murmelte

Veronika in sich hinein, und er hat mir die Hand gekÃ¼Ã�t, ohne da-

tet auszugleiten oder mir auf den FuÃ� zu treten, wie sonst! â�� er

hat mir einen recht zÃ¤rtlichen Blick zugeworfen â•fl er ist mir wohl in

der That gut." â�� Veronika Ã¼berlieÃ� sich aufs Neue jener TrÃ¤umerei,

indessen war es, als trÃ¤te immer eine feindselige Gestalt unter dte

lieblichen Erscheinungen, wie sie aus dem kÃ¼nftigen hÃ¤uslichen Leben

als Frau HofrÃ¤thin hervorgingen, und die Gestalt lachte recht hÃ¶hnisch

und sprach: â•žDas ist ja Alles recht dummes ordinÃ¤res Zeug und noch

dazu erlogen, denn der Anselmus wird nimmermehr Hofrath und Dein

Mann; er liebt Dich ja nicht, unerachtet Du blaue Augen hast und

einen schlanken Wuchs und eine feine Hand." â�� Da goÃ� sich ein

Eisstrom durch Veronika's Innres, und ein tiefes Entsetzen vernichtete

die Behaglichkeit, mit der sie sick nur noch erst im SpitzenhÃ¤ubchen

und den eleganten Ohrringen gesehen, â•fl Die ThrÃ¤nen wÃ¤ren ihr bei-

nahe aus den Augen gestÃ¼rzt, und sie sprach laut: Ach, es ist ja wahr,

er liebt mich nicht, und ich werde nimmermehr Frau HofrÃ¤thin!

â•žRomanenstreiche, Romanenstreiche," schrie der Conrekwr Paulmann,

nahm Hut und Stock und eilte zornig von dannen! â•fl Das fehlte
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noch, seufzte Veronika, und Ã¤rgerte sich recht Ã¼ber die zwÃ¶lfjÃ¤hrige

Schwester, welche theilnehmungslos an ihrem Nahmen sitzend fortgestickr

hatte. Unterdessen war es beinahe drei Uhr geworden, und nun gerade

Zeit das Zimmer aufzurÃ¤umen und den Kaffeetisch zu ordnen; denn die

Mademoiselles ÃŒsters hatten sich bei der Freundin ansagen lassen.

Aber hinter jedem SchrÃ¤nkchen, das Veronika wegrÃ¼ckte, hinter den

NotenbÃ¼chern, die sie vom Clavier, hinter jeder Tasse, hinter der KaffeeÂ»

kanne, die sie auÂ« dem Schrank nahm, sprang jene Gestalt wie ein

NlrÃ¤unchen hervor und lachte hÃ¶hnisch und schlug mit den kleinen

Spinnensingern Schnippchen und schrie: er wird doch nicht Dein

Mann, er wird doch nicht Dein Mann! Und dann, wenn sie Alles

stehn und liegen lieÃ� und in die Mitte des Zimmers flÃ¼chtete, sah

es mit langer Nase riesengroÃ� hinter dem Ofen hervor und schnurrte:

er wird doch nicht Dein Mann! â•žHÃ¶rst Du denn nichts, siehst Du

denn nichts, Schwester?" rief Veronika, die vor Furcht und Zittern

gar nichts mehr anrÃ¼hren mochte. FrÃ¤nzchen stand ganz ernsthaft und

ruhig von ihrem Stickrahmen auf und sagte: Was ist Dir denn heute,

Schwester? Du wirfst ja Alles durch einander, daÃ� es klippert und

klappert, ich muÃ� Dir nur helfen. Aber da traten schon die muntern

MÃ¤dchen in vollem Lachen herein, und in dem Augenblick wurde nun

Â«uch Veronika gewahr, daÃ� sie den Ofenaufsatz fÃ¼r eine Gestalt und

daÂ« Knarren der Ã¼bel verschlossenen OfenthÃ¼r fÃ¼r die feindseligen Worte

gebalten hatte. Von einem innern Entsetzen gewaltsam ergriffen,

konnte sie sich aber nicht so schnell erholen, daÃ� die Freundinnen nicht

ihre ungewÃ¶hnliche Spannung, die selbst ihre BlÃ¤sse, ihr verstÃ¶rlcs

Gesicht verrieth, hÃ¤tten bemerken sollen. Als sie schnell abbrechend

von all' dem Lustigen, das sie eben erzÃ¤hlen wollten, in die Freundinn

drangen, was ihr denn um des Himmelswillen widerfahren, muÃ�te

Veronika eingestehen, wie sie sich ganz besonderen Gedanken hingegeben,

und plÃ¶tzlich am hellen Tage von einer sonderbaren Gespensterfurcht,

die ihr sonst gar nicht eigen, Ã¼bermannt worden. Nun erzÃ¤hlte sie

so lebhaft, wie aus allen Winkeln deÂ« Zimmers ein kleines graues

MÃ¤nnchen sie geneckt und gehÃ¶hnt habe, daÃ� die Mad. Ã�sters sich

schÃ¼chtern nach allen Seiten umsahen, und ihnen bald gar unheimlich

und grausig zu Muthe wurde. Da trat FrÃ¤nzchen mit dem dampftnÂ»

den Kaffee herein, und alle Drei sich schnell besinnend, lachten Ã¼ber

ihre eigne Albernheit. Angelika, so hieÃ� die Ã¤lteste Ã�ster, war mit
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einem Ofsizier versprochen, der bei der Armee stand, und von dem die

Nachrichten so lange ausgeblieben, daÃ� man an seinem Tode, oder

wenigstens an seiner schweren Verwundung kaum zweifeln konnte.

Dies hatte Angelika in die tiefste BetrÃ¼bniÃ� gestÃ¼rzt, aber heute war

sie frÃ¶hlich bis zur Ausgelassenheit, worÃ¼ber Veronika sich nicht wenig

wunderte und es ihr unverhohlen Ã¤uÃ�erte. â��Liebes Madchen, sagte

Angelika, glaubst Du denn nicht, daÃ� ich meinen Viktor immerdar

im Herzen, in Sinn und Gedanken trage? aber eben deshalb bin ich

so beiter! â•fl ach Gott â•fl so glÃ¼cklich, so selig in meinem ganzen

GemÃ¼the! denn mein Viktor ist wohl, und ich sehe ihn in weniger

Zeit als Rittmeister, geschmÃ¼ckt mit den Ehrenzeichen, die ihm seine

unbegrÃ¤nzte Tapferkeit erworben, wieder. Eine starke, aber durchaus

nicht gefÃ¤hrliche Verwundung des rechten Arms, und zwar durch den

SÃ¤belhieb eines feindlichen Husaren, verhindert ihn zu schreiben, und

der schnelle Wechsel seines Aufenthalts, da er durchaus sein Regiment

nickt verlassen will, macht es auch noch immer unmÃ¶glich, mir Nach-

richt zu geben, aber heute Abend erhÃ¤lt er die bestimmte Weisung,

sick erst ganz heilen zu lassen. Er rei>et morgen ab um herzukommen,

und indem er in den Wagen steigen will, erfÃ¤hrt Â» seine Ernennung

zum Rittmeister." â•fl â•žAber, liebe Angelika, siel Veronika ein, das

weiÃ�t Du jetzt schon Alles?" â�� â��Lache mich nicht aus, liebe FreunÂ»

din, fuhr Angelika fort, aber Du wirst es nicht, denn kÃ¶nnte nicht

Dir zur Strafe gleich das kleine graue MÃ¤nnchen dort hinter dem

Spiegel hervorgucken? â•fl Genug, ich kann mich von dem Glauben

an gewisse gebeimniÃ�volle Dinge nicht losmachen, weil sie oft genug

ganz sichtbarlich und handgreiflich, mÃ¶cht' ich sagen, in mein Leben

getreten. VorzÃ¼glich kommt es mir denn nun gar nicht einmal so

wunderbar und unglaublich vor, als manchen Andern, daÃ� es Leute

geben kann, denen eine gewisse Sehergabe eigen, die sie durch ihnen

bekannte untrÃ¼gliche Mittel in Bewegung zu setzen wissen. Es ist

hier am Orte eine alte Frau, die diese Gabe ganz besonders besitzt.

Nicht so, wie Andere ihres Gelichters, prophezeit sie aus Karten, ge^

gossenem Blei oder aus dem Kaffeesatze, sondern nach gewissen Vorbe-

reitungen, an denen die fragende Person Theil nimmt, erscheint in

einem hellpolirten Metallspiegel ein wunderliches Gemisch von allerlei

Figuren und Gestalten, welche die Alte deutet, und aus ihnen die

Antwort auf die Frage schÃ¶pft. Ich war gestern Abend bei ihr und
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erhielt jene Nachrichten von meinem Viktor, an deren Wahrheit ich nicht

einen Augenbliick zweifle." â•fl Angelika's ErzÃ¤hlung warf einen Funken

in Veronika's GemÃ¼th, der schnell den Gedanken entzÃ¼ndete, die Alte

Ã¼ber den Anselmus und Ã¼ber ihre Hoffnungen zu befragen, Sie erfuhr,

daÃ� die Alte Frau Rauerin hieÃ�e, in einer entlegenen StraÃ�e vor dem

Seethor wohne, durchaus nur Dienstags, Mittwochs und FreitagÂ« von

sieben Uhr Abends, dann aber die ganze Nacht hindurch bis zum SonnenÂ»

Aufgang zu treffen sey, und es gern sÃ¤he, wenn man allein komme. â•fl

Es war eben Mittwoch, und Veronika beschloÃ�, unter dem Vorwande,

die ÃŒsters nach Hause zu begleiten, die Alte aufzusuchen, welches sie denn

auch inder That ausfÃ¼hrte. Kaum hatte sie nÃ¤mlich von den Freundin-

nen, die in der Neustadt wohnten, vor der ElbbrÃ¼cke Abschied genommen,

als sie geflÃ¼gelten Schrittes vor das Seethor eilte, und sich in der

beschriebenen abgelegenen engen StraÃ�e befand, an deren Ende sie das

kleine rothe HÃ¤uschen erblickte, in welchem die Frau Rauerin wohnen

sollte. Sie konnte sich eines gewissen unheimlichen GefÃ¼hls, ja eineÂ«

innern Erbebens nicht erwehren, als sie vor der HausthÃ¼r stand. EndÂ»

lich raffte sie sich, des inncrn WiderstrebenÂ« unerachtet, zusammen, und

zog an der Klingel, worauf sich die ThÃ¼r Ã¶ffnete und sie durch deÂ«

sinstern Gang nach der Treppe tappte, die zum obern Stock fÃ¼hrte,

wie es Angelika beschrieben. â•žWohnt hier nicht die Frau Rauerin?'

rief sie in den Ã¶den Hausflur hinein, als sich Niemand zeigte; da erÂ»

scholl statt der Antwort ein langes klares Miau, und ein groÃ�er schwarzei

Kater schritt mit hochgekrÃ¼mmtem RÃ¼cken, den Schweif in WellenrinÂ»

geln bin und ber drehend, gravitÃ¤tisch vor ihr her bis an die StubenthÃ¼r,

die auf ein zweites Miau geÃ¶ffnet wmde. â•žAch. sieh da, TÃ¶chter!eÂ«,

bist schon hier? komm herein â•fl herein!" So rief die heraustretende

Gestalt, deren Anblick Veronika an den Boden festbannte. Ein lan-

ges, hagres, in schwarze Lumpen gehÃ¼llteÂ« Weib! â•fl indem sie sprach,

wackelte das hervorragende spitze Kinn, verzog sich das zahnlose Maul,

von der knÃ¶chernen Habichtsnase beschattet, zum grinsenden LÃ¤cheln,

und leuchtende Katzenaugen flackerten Funken werfend durch die groÃ�e

Brille. Aus dem bunten um den Kopf gewickelten Tuche starrten

schmarze borstige HaaÂ« hervor, aber zum GrÃ¤Ã�lichen erhoben das ekle

Antlitz zwei groÃ�e Brandflecke, die sich von der linken Backe Ã¼ber die

Nase wegzogen. â•fl Veronika's Athen> stockte, und der Schrel, der dn

gepreÃ�ten Brust Luft machen sollte, wurde zum tiefen Seufzer, als der
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Hexe Knochenhand sie ergriff und in das Zimmer hineinzog. Drinnen

regte und bewegte sich Alles, es war ein Sinne verwirrendes Quieken

und Miauen und GekrÃ¤chze und Gepiepe durch einander. Die Alte

schlug mit der Faust auf den Tisch und schrie: Still da, ihr Gesindel!

Und die Meerkatzen kletterten winselnd auf das hohe Himmelbett, und

die Meerschweinchen liefen unter den Ofen, und der Rabe flatterte

auf dm runden Spiegel; nur der schwarze Kater, als gingen ihn die

Scheltworte nichts an, blieb ruhig auf dem groÃ�en Polsterstuhle, auf

den er gleich nach dem Eintritt gesprungen. â•fl So wie es still wurde,

ermuthigte sich Veronika; es war ihr nicht so unheimlich als drauÃ�en

auf dem Flur, ja selbst das Weib schien ihr nicht mehl so scheuÃ�lich.

Ietzt erst blickte sie im Zimmer umher! â�� Allerhand hÃ¤Ã�liche ausgeÂ»

stopfte Thiere hingen von der Decke herab, unbekanntes seltsames

GerÃ¤the lag durch einander auf dem Boden und in dem Kamin brannte

ein blaues sparsames Feuer, das nur dann und wann in gelben FunÂ»

ken emporknisterte; aber dann rauschte es von oben herab, und ekelhafte

FledermÃ¤use wie mit verzerrten lachenden Menschengestchtern schwangen

sich hin und her, und zuweilen leckte die Flamme herauf an der ruÃ�igen

Mauer, und dann erklangen schneidende, heulende IammertÃ¶ne, daÃ�

Veronika von Angst und Grausen ergriffen wurde, â•žMit Verlaub,

Mamsellchen ," sagte die Alte schmunzelnd, erfaÃ�te einen groÃ�en Wedel

und besprengte, nachdem sie ihn in einen kupfernen Kessel getaucht,

den Kamin. Da erlosch das Feuer, und wie von dickem Rauch er-

fÃ¼llt, wurde es stocksinster in der Stube; aber bald trat die Alte, die

in ein KÃ¤mmerchen gegangen, mit einem angezÃ¼ndeten Lichte wieder

herein, und Veronika erblickte nichts mehr von den Thieren. von den

GerÃ¤thschaften, es war eine gewÃ¶hnliche Ã¤rmlich ausstafsirte Stube,

Die Alte trat ihr nÃ¤her und sagte mit schnarrender Stimme: â•žIch

weiÃ� wohl, was Du bei mir willst, mein TÃ¶chterchen; was gilt es,

Du mÃ¶chtest erfahren, ob Du den Anselmus heirathen wirst, wenn

er Hofralh worden." â•fl Veronika erstarrte vor Staunen und Schreck,

aber die Alte fuhr fort: â•žDu hast mir ja schon Alles gesagt zu Hause

beim Papa, als die Kaffeekanne vor Dir stand, ich war ja die KafÂ»

feekanne, hast Du mich denn nicht gekannt? TÃ¶chterchen, hÃ¶re! LaÃ�

Â»b, laÃ� ab von dem Anselmus, das ist ein garstiger Mensch, der hat

meinen SÃ¶hnlein ins Gesicht getreten, meinen lieben SÃ¶hnlein, den

Aepfelchen mit den rothen Backen, die wenn sie die Leute gekauft haben.
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ihnen wiedÂ«r aus den Taschen in meinen Korb zurÃ¼ckrollen. Tr hÃ¤lt's

mit dem Alten, er hat mir vorgestern den verdammten Auripigment

inÂ« Gesicht gegossen, daÃ� ich beinahe darÃ¼ber erblindet, Du kannst

noch die Brandflecken sehen, TÃ¶chterchen! LaÃ� ab von ihm, laÃ� ab! â��

Er liebt Dich nicht, denn er liebt die goldgrÃ¼ne Schlange, er wird

niemals Hofrath werden, weil er sich bei den Salamandern anstellen

lassen, und er will die grÃ¼ne Schlange heirathen, laÃ� ab von ihm,

laÃ� ab!" â�� Veronika, die eigentlich ein festes standhaftes GemÃ¼tb

hatte und mÃ¤dchenhaften Schreck bald zu Ã¼berwinden wuÃ�te, trat einen

Schritt zurÃ¼ck, und sprach mit ernsthaftem Ton: â•žAlte! ich habe von

Eurer Gabe in die Zukunft zu blicken gehÃ¶rt, und wollte darnm, viel-

leicht zu neugierig und voreilig, von Euch wissen, ob wohl Anselmus.

den ich liebe und hochschÃ¤tze, jemals mein werden wÃ¼rde. Wollt Ihr

mich daher, statt meinen Wunsch zu erfÃ¼llen, mit Eurem tollen unsinniÂ»

gen GeschwÃ¤tze necken, so thut Ihr Unrecht, denn ich habe nur gewollt,

was Ihr Andern, wie ich weiÃ�, gewÃ¤hrte. Da Ihr, wie es scheint,

meine innigsten Gedanken wisset, so wÃ¤re es Euch vielleicht ein LeichÂ»

tes gewesen, mir Manches zu enthÃ¼llen, was mich jetzt quÃ¤lt und

Ã¤ngstigt, aber nach Euern albernen VerlÃ¤umdungen des guten AnselÂ»

nms mag ich von Euch weiter nichts erfahren. Gute Nacht!" â•fl

Veronika wollte davoneilen, da siel die Alte weinend und jammernd

auf die Kniee nieder und rief, das MÃ¤dchen am Kleide festhaltend:

â•žVeronikchen, kennst Du denn die alte Liese nicht mehr, die Dich so

ofi auf den Armen getragen und gepflegt und gehÃ¤tschelt?" Veronika

traute kaum ihren Augen; denn sie erkannte ihre, freilich nur durch

hohes Alter und vorzÃ¼glich durch die Brandflecke entstellte ehemalige

WÃ¤rterinn, die vor mehreren Iahren aus des Conrektor PaulnmnnÂ«

Hause verschwand. Die Alte sah auch ganz anders aus, sie hatte

statt des hÃ¤Ã�lichen buntgefleckten Tuchs eine ehrbare Haube, und statt

der schwarzen Lumpen eine groÃ�olumichte Iacke an, wie sie sonst wohl

gekleidet gegangen. Sie stand vom Boden auf und fuhr, Veronika

in ihn Arme nehmend, fort: â•žEs mag Dir Alles, was ich Dir gesagt,

wohl recht toll vorkommen, aber es ist leider dem so. Der Anselmus

hat mir viel zu Leide gethan, doch wider seinen Willen-, er ist dem

Archivarius Lindhorst in die HÃ¤nde gefallen, und der will ihn mit

seiner Tochter verheirathen. Der Archivarius ist mein grÃ¶Ã�ter Feind,

und ich kÃ¶nnte Dir allerlei Dinge von ihm sagen, die wÃ¼rdest Du
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obe r nicht verstehen, ode r Dich doch sehr entsetzen. Er ist der weise

Mann, aber ich bin die weise Frau â•fl es mag darnm seyn! â•fl Ich

merke nun wohl, daÃ� Du den Anselmus recht lieb hast, und ich will

Dir mit allen KrÃ¤ften beistehen, daÃ� Du recht glÃ¼cklich werden und

fein ins Ehebette kommen sollst, wie Du es wÃ¼nschest." â•žAber sage

Eie mir um des Himmels Willen, Liese!" â•fl siel Veronika ein"-

Still, Kind â�� still! unterbrach sie die Alte, ich weiÃ�, was Du sagen

willst, ich bin das worden, was ich bin, weil ich es werden muÃ�te,

ich konnte nicht anders. Nun also! â•fl ich kenne das Mittel, das

den Anselmus von der thÃ¶richten Liebe zur grÃ¼nen Schlange heilt

und ihn als den liebenswÃ¼rdigen Hofrath in Deine Arme fÃ¼hrt; aber

Du muÃ�t helfen. â�� â��Sage es nur gerade heraus, Liese! ich will ja

Alles thun, denn ich liebe den Anselmus sehr!" lispelte Veronika kaum

hÃ¶rbar. â•fl Ich kenne Dich, fuhr die Alte fort, als ein beherztes Kind,

vergebens habe ich Dich mit dem Wauwau zum Schlaf treiben wollen,

denn gerade alsdann Ã¶ffnetest Du die Augen, um den Wauwau zu

fencn; Du gingst ohne Licht in die hinterste Stube und erschrecktest

oft in des Vaters Pudermantel des Nachbars Kinder. Nun also! â•fl

ist's Dir Ernst, durch' meine Kunst den Archivarius Lindhorst und die

grÃ¼ne Schlange zu Ã¼berwinden, ist's Dir Ernst, den Anselmus als

Hofrath Deinen Mann zu nennen, so schleiche Dich in der kÃ¼nftigen

TagÂ» und Nachtgleiche Nachts um eilf Uhr aus des Vaters Hause und

komme zu mir: ich werde dann mit Dir auf den Kreuzweg gehen,

der unfern das Feld durchschneidet, wir bereiten das NÃ¶tbige, und

alles Wunderliche, was Du vielleicht erblicken wirst, soll Dich nicht

anfechten. Und nun TÃ¶chterchen, gute Nacht, der Papa wartet schon

mit der Suppe. â•fl Veronika eilte von dannen, fest stand bei ihr der

EntschluÃ�, die Nacht des Aequinoktiums nicht zu versÃ¤umen, denn,

dachte sie, die Liese hat Recht, der Anselmus ist verstrickt in wunder-

liche Bande, aber ich erlÃ¶se ihn daraus und nenne ihn mein immerdar

und ewiglich, mein ist und bleibt er, der Hoirath Anselmus
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Sechste V i g i l i e.

DÂ» GaÂ«ten dÂ«Â« ArchwnriuÂ« Lindhorst nelst einigen Spottllgeln, â•fl Der goldne

Tl>Â»f, â�� Die englische CuÂ«fivschrlft. â�� SchnÃ¶de HahnenfÃ¼Ã�e. - Der Ge!stÂ«fÃ¼rN.

Es kann aber auch seyn, sprach der Student Anstlmus zu sich

selbst, daÃ� de r superfeine starke Magenliqueur, den ich bei dem Monsieur

ConradÂ» etwas begierig genossen, alle die tollen Phantasmata geschafÂ»

fen, die mich vor der HausthÃ¼r des Archivarius Lindhorst Ã¤ngstcten.

Deshalb bleibe ich heute ganz nÃ¼chtern, und will nun wohl allem

weitern Ungemach, das mir begegnen kÃ¶nnte. Trotz bieten. â•fl So

wie damals, als er sich zum ersten Besuch bei dem Archivarius LindÂ»

horst rÃ¼stete, steckte er seine Federzeichnungen und kalligraphischen

Kunstwerke, seine Tuschstangen, seine wohlgespitzten Rabenfedern ein,

und schon wollte er zur ThÃ¼r hinausschreiten, als ihm das FlÃ¤schchen

mit dem gelben Liquor in die Augen siel, das er von dem Archivarius

Lindhorst erhalten. Da gingen ihm wieder all' die seltsamen NbenÂ»

theuer, welche er erlebt, mit glÃ¼henden Farben durch den Sinn, und

ein namenloses GefÃ¼hl von Wonne und Schmerz durchschnitt seine

Brust. UnmillkÃ¼hrlich rief er mit recht klÃ¤glicher Stimme aus: â•žAch,

gehe ich denn nicht zum Archivarius, nur um Dich zu sehen. Du

holde liebliche Serpentina?' â•fl Es war ihm in dem Augenblick so.

als kÃ¶nne Serpeniina's Liebe der Preis einer mÃ¼hevollen gefÃ¤hrlichen

Arbeit seyn, die er unternehmen mÃ¼Ã�te, und diese Arbeit sey keine

andere, als das Copiren der Lindhorstschen Manuskripte. â�� DaÃ� ihn,,

schon bei dem Eintritt ins Haus, oder noch vor demselben allerlei

Wunderliches begegnen kÃ¶nne, wie neulich, davon war er Ã¼berzeugt.

Er dachte nicht mehr an Conradi's Magenwasser, sondern steckte schnell

den Liquor in die Westentasche, um ganz nach des Archivarius NorÂ»

schrift zu verfahren, wenn das bronzirte Aepfelweib sich unterstehen

sollte, ihn anzugrinsen. â•fl Erhob sich denn nicht auch wirklich gleich

die spitze Nase, funkelten nicht die Katzenaugen aus dem ThÃ¼rdrÃ¼cker,

als er ihn auf den Schlag zwÃ¶lf Uhr ergreifen wollte? â•fl Da spritzte

er, ohne sich weiter zu bedenken, den Liquor in das fatale Vesicht

hinein, und es glÃ¤ttete und plÃ¤ttete sich augenblicklich aus zum glÃ¤nÂ»

zenden kugelrunden ThÃ¼rNopfer. â•fl Die ThÃ¼r ging auf, die Glocken

lÃ¤uteten gar lieblich durch das ganze Haus: klingling â•fl IÃ¼ngling
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â•fl siink â•fl siin! â•fl spring â•fl spring - klingling. â•fl Et stieg geÂ»

nost die schÃ¶ne breite Treppe hinauf und weidete sich an dem Duft

des seltenen RÃ¤ucherwerks, der durch das Haus floÃ�. UngewiÃ� blieb er

auf dem Flur stehen, denn er wuÃ�te nicht, an welche der vielen schÃ¶nen

ThÃ¼ren er wohl pochen sollte; da trat der Archivarius Lindhorst in

einem weiten damastnen Schlafrock heraus und rief: â•žNun, es freut

mich, Hr. Anselmus, daÃ� Sie endlich Wort halten, kommen Sie mir

nur nach, denn ich muÃ� Sie ja doch wohl gleich ins Laboratorium

fÃ¼hren." Damit schritt er schnell den langen Flur hinauf und Ã¶ffnete

eine kleine SeitenthÃ¼r, die in einen Corridor fÃ¼hrte. Anselmus schritt

getrost hinter dem Archivarlus her; sie kamen aus dem Eorridor in

einen Saal oder vielmehr in ein herrliches GewÃ¤chshaus, denn von

beiden Seiten bis an die Decke hinauf standen allerlei seltsame wunderÂ»

bare Blumen, ja groÃ�e BÃ¤ume mit sonderbar gestalteten BlÃ¤ttern und

BlÃ¼then. Ein magisches blendendes Licht verbreitete sich Ã¼berall, ohne

daÃ� man bemerken konnte, wo es herkam, da durchaus kein Fenster

zu sehen war. So wie der Student Anselmus in die BÃ¼sche und

BÃ¤ume hineinblickte, schienen lange GÃ¤nge sich in weiter Ferne ausÂ»

zudehnen. â•fl Im tiefen Dunkel dicker Cypressenstauden schimmerten

Marmorbecken, aus denen sich wunderliche Figuren erhoben, KristallenÂ»

strahlen hervorspritzend, die plÃ¤tschernd niedersielen in leuchtende

Lilienkelche; seltsame Stimmen rauschten und sÃ¤uselten durch den

Wald der wunderbaren GewÃ¤chse, und herrliche DÃ¼fte strÃ¶mten auf

und nieder. Der Archivarius war verschwunden, und Anselmus er-

blickte nur einen riesenhaften Busch glÃ¼hender Feuerlilien vor sich.

Von dem Anblick, von den sÃ¼Ã�en DÃ¼ften des FeengartenÃ¶ berauscht,

blieb Anselmus festgezaubert stehen. Da sing es Ã¼berall an zu kickern

und zu lachen, und feine Stimmchen neckten und hÃ¶hnten: Hr. Stu-

diosus. Hr. Studiosus! wo kommen Sie denn her? warum haben Sie

sich denn so schÃ¶n geputzt, Hr. Anselmus? â•fl Wollen Sie eins mit

uns plappern, wie die GroÃ�mutter das Ei mit dem SteiÃ� zerdrÃ¼ckte,

und der Iunker einen Klecks auf die Sonntagsweste bekam? KÃ¶nnen

Sie die neue Arie schon auswendig, die Sie vom Papa Staarmat

z

gelernt, Herr Anselmus? â•fl Sie sehen recht possierlich aus in der

glÃ¤sernen PerÃ¼cke und den postpapiernen StÃ¼lpstiefeln! â•fl So rief und

kickerte und neckte es aus allen Winkeln hervor â•fl ja dicht neben dem

Studenten, der nun erst wahrnahm, wie allerlei bunte VÃ¶gel ihn umÂ»

vu. 15
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flatterten und ihn so in vollem GelÃ¤chter aushÃ¶hnten. â•fl In dem

Augenblick schritt der Feuerlilienbusch auf ihn zu, und e r sah, daÃ�

es dei Archivarius Lindhorst war, dessen blumichter in Gelb und

Roth glÃ¤nzende r Schlafrock ihn nur getÃ¤uscht hatte. â•žVerzeihen Sie,

werther Herr Anselmus," sagte der ArchivarÂ«Â«, â��daÃ� ich Sie stehen

lieÃ�, aber vorÃ¼bergehend sah ich nur nach meinen schÃ¶nem LÂ»etuÂ«,

der diese Nacht seine BlÃ¼then aufschlieÃ�en wird â�� abe r wie gefallt

Ihnen denn mein kleiner Hausgarten?" â��Ach Gott, Ã¼ber alle MaÃ�en

schÃ¶n ist es hier, geschÃ¤tztester Herr Archivarius, erwiederte der Student,

aber die bunten VÃ¶gel moquiren sich Ã¼ber meine Wenigkeit gar fehr!"

â•žWas ist denn das fÃ¼r ein GewÃ¤sche? rief der Archivarius zornig

in die BÃ¼sche hinein. Da flatterte ein groÃ�er grauer Papagei bervor,

und sich neben dem Archivarius auf einen Myrthenast sehend und ihn

ungemein ernsthaft und gravitÃ¤tisch durch eine Brille, die auf dem

krummen Schnabel saÃ�, anblickend, schnarrte er: Nehmen Sie es nicht

Ã¼bel, Hr. Archivarius, meine muthwilligen Buben sind einmal wieder

recht ausgelassen, aber de r Hr. Studiosus sind selbst daran Schuld,

denn â•fl â•žStill da, still da!" unterbrach der Archivarius den Alten,

â•žich kenne die Schelme, aber Er sollte sie besser in Zucht halten,

mein Freund! â•fl gehen wir weiter, Hr. Anselmus!" â•fl Noch durch

manches fremdartig aufgeputzte Gemach schritt der Aichivarius, so,

daÃ� der Student ihm kaum folgen und einen Blick auf all' die glÃ¤nÂ»

zenden sonderbar gesonnten Mobilien und andere unbekannte Sachen

werfen konnte, womit alles Ã¼berfÃ¼llt war. Endlich traten sie in ein

groÃ�es Gemach, in dem der Archivarius, den Blick in die HÃ¶he geÂ»

richtet, stehen blieb, und Anselmus Zeit gewann, sich an dem herrlichen

Anblick, den der einfache Schmuck dieses Saals gewÃ¤hrte, zu weiden.

Aus den azurblauen WÃ¤nden traten die goldbronzenen StÃ¤mme hoher

PalmbÃ¤ume hervor, welche ihre kolossalen, wie funkelnde Smaragden

glÃ¤nzenden BlÃ¤tter oben zur Decke wÃ¶lbten; in der Mitte des ZimÂ»

mers ruhte auf drei aus dunklei Bronze gegossenen Ã¤gyptischen LÃ¶wen

eine Porphyrplatte, auf welche r ein einfache r goldener Topf stand, von

dem, als er ihn erblickte, Anselmus nun gar nicht mehr die Augen

wegwenden konnte. Es war als spielten in tausend schimmernden

Reflexen allerlei Gestalten auf dem strahlend polirten Golde â•fl manchÂ»

mal sah e r sich selbst mit sehnsÃ¼chtig ausgebreiteten Armm â•fl ach!

neben dem Hollunderbusch â•fl Serpentina schlÃ¤ngelte sich auf und
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nieder ihn anblickend mit den holdseligen Augen. Anselmus war

auÃ�er sich vor wahns>nnigem EntzÃ¼cken. â��Serpentina â�� SerpenÂ»

tina!" schrie er laut auf, da wandte sich der Archivarius Lindhorst

schnell um und sprach: â•žWas meinen Sie, werther Hr. Anselmus? â•fl

Ich glaube, Sie belieben meine Tochter zu rufen, die ist aber ganz

auf ber andern Seite meines Hauses in ihrem Zimmer, und hat so

eben Clavierstunde, kommen Sie nur weiter," Anselmus folgte bei-

nahe besinnungslos dem davonschreitenden Archivarius, er sah und

hÃ¶rte nichts mehr, bis ihn der Archivanus heftig bei der Hand ergriff

und sprach: â•žNun sind wir an Ort und Stelle!" Anselmus erwachte

wie aus einem Traum, und bemerkte nun, daÃ� er sich in einem hohen

rings mit BÃ¼cherschrÃ¤nken umstellten Zimmer befand, welches sich in

keiner Art von gewÃ¶hnlichen BibliothekÂ» und Studierzimmern unterÂ»

schied. In der Mitte stand ein groÃ�er Arbeitstisch und ein gepolsterter

Lehnstuhl vor demselben. â•žDieses, sagte der Archivarius Lindhorst,

ist vor der Hand Ihr Arbeitszimmer, ob Sie kÃ¼nftig auch in dem

andern blauen Bibliotheksaal, in dem Sie so plÃ¶tzlich meiner Tochter

Namen riefen, arbeiten werden, weiÃ� ich noch nicht; â�� aber nun

wÃ¼nschte ich mich eist von Ihrer FÃ¤higkeit, die Ihnen zugedachte

Arbeit wirklich meinem Wunsch und BedÃ¼rfniÃ� gemÃ¤Ã� auszufÃ¼hren,

zu Ã¼berzeugen." Der Student Anselmus ermuthigte sich nun ganz

und gar, und zog nicht ohne innere Selbstzufriedenbeit und in der

Ueberzeugung, den Archivarius durch sein ungewÃ¶hnliches Talent

bÃ¶chlich zu erfreuen, seine Zeichnungen und Schreibereien aus der

Tasche, Ter Archivarius hatte kaum das erste Blatt, eine Handschrift

in der elegantesten englischen Schreibmanier, erblickt, als er recht

sonderbar lÃ¤chelte und mit dem Kopfe schÃ¼ttelte. Das wiederholte er

bei jedem folgenden Blatte, so daÃ� dem Studenten Anselmus das

Blut in den Kopf stieg, und er, Â«ls das LÃ¤cheln zuletzt recht hÃ¶hnisch

und verachtlich wurde, in vollem Unmuthe losbrach: â•žDer Hr. ArchtÂ»

varius scheinen mit meinen geringen Talenten nicht ganz zufrieden?"

â•fl â•žLieber Hr. Ansejmus, sagte der Archivarius Lindhorst, Sie haben

fÃ¼r die Kunst des SchÃ¶nschreibens wirklich treffliche Anlagen, aber

vor der Hand, sehe ich wohl, muÃ� ich mehr auf Ihnn FleiÃ�, auf

Ihren guten Willen rechnen, als auf Ihre Fertigkeit. Es mag auch

wohl an den schlechten Materialien liegen, die Sie verwandt." â•fl

Der Student Anselmus sprach viel von seiner sonst anerkannten KunstÂ»

15'
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fertigkcit, von chinesischer Tusche und ganz auserlesenen Rabenfedern.

Da reichte ihm der Archivarius Lindhorst das englische Blatt hin und

sprach: Nrtheilen Sie selbst! â•fl Anselmus wurde wie vom Blitz geÂ»

troffen, als ihm seine Handschrift so hÃ¶chst miserabel vorkam. Da

war keine RÃ¼nde in den ZÃ¼gen, kein Druck richtig, kein VerhÃ¤ltniÃ�

der groÃ�en und kleinen Buchstaben, ja! schÃ¼lermÃ¤Ã�ige schnÃ¶de HahnenÂ»

sÃ¼Ã�e verdarben oft die sonst ziemlich gerathene Zeile. Und dann,

fuhr der Archivarius Lindhorst fort, ist Ihre Tusche auch nicht haltÂ»

bar. Er tunkte den Finger in ein mit Wasser gefÃ¼lltes Glas, und

indem er nur leicht auf die Buchstaben tupfte, war Alles spurlos

verschwunden. Dem Studenten Anselmus war es, als schnÃ¼re ein

UngethÃ¼m ihm die Kehle zusammen â•fl er konnte kein Wort heraus-

bringen. So stand er da, das unglÃ¼ckliche Blatt in der Hand, aber

der Archivarius Lindhorst lachte laut auf und sagte: â•žLassen Sie sich

das nicht anfechten, werthester Hr. Anselmus; was Sie bisher nickt

vollbringen konnten, wird hier bei mir vielleicht besser sich fÃ¼gen;

ohnedies sinden Sie ein besseres Material, als Ihnen sonst wohl zu

Gebote stand! â•fl Fangen Sie nur getrost an!" â•fl Der Archivarius

Lindhorst holte erst eine flÃ¼ssige schwarze Masse, die einen ganz eigenÂ»

thÃ¼mlichen Geruch verbreitete, sonderbar gefÃ¤rbte scharf zugespitzte Fe-

dern und ein Blatt von besonderer WeiÃ�e und GlÃ¤tte, dann aber ein

arabisches Manuskript aus einem verschlossenen Schranke herbei, und

so wie Anselmus sich zur Arbeit gesetzt, verlieÃ� er das Zimmer. Der

Student Anselmus hatte schon Ã¶fters arabische Schrift kopirt. die

erste Aufgabe schien ihm daher nicht so schwer zu lÃ¶sen. â•žWie die

HahnenfÃ¼Ã�e in meine schÃ¶ne englische Cursivschrift gekommen, mag

Gott und der Archivarius Lindhorst wissen, sprach er, aber daÃ� sie

nicht von meiner Hand sind, darauf will ich sterben." â•fl Mit jedem

Worte, das nun wohlgelungen auf dem Pergamente stand, wucks sein

Muth und mit ihm seine Geschicklichkeit. In der That schrieb es

sich mit den Federn auch ganz herrlich, und die geheimnlÃ�volle Tinte

stoÃ� rabenschwarz und gefÃ¼gig auf das blendend weiÃ�e Pergament.

Als er nun so emsig und mit angestrengter Aufmerksamkeit arbeitete,

wurde es ihm immer heimlicher in dem einsamen Zimmer, und er

hatte sich schon ganz in das GeschÃ¤ft: welches er glÃ¼cklich zu vollen-

den hoffte, geschickt, als auf den Schlag drei Uhr ihn der Archivarius

in das Nebenzimmer zu dem wohlbereiteten Mittagsmahl rief. Bei
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Tische war der Archivarius Lindhorst bei ganz besonderer heiterer Laune;

er erkundigte sich nach des Studenten Anselmus Freunden, dem KonÂ»

rektor Paulmann und dem Registrator Heerbrand, und wuÃ�te vorzÃ¼glich

von dem letzter n recht viel ErgÃ¶tzliches zu erzÃ¤hlen. Der gute alte RheinÂ»

wein schmeckte dem Anselmus gar sehr und machte ihn gesprÃ¤chiger

als er wohl sonst zu seyn pflegte. Auf den Schlag vier Uhr stand

er auf, um an seine Arbeit zu geben, und diese PÃ¼nktlichkeit schien

dem Archivanus Lindhorst wohl zu gefallen. War ihm schon vor

dem Essen das Copiren der arabischen Zeichen geglÃ¼ckt, so ging die

Arbeit jetzt noch viel besser von Statten, ja er konnte selbst die Schnelle

und Leichtigkeit nicht begreifen, womit er die krausen ZÃ¼ge der fremÂ»

den Schrift nachzumalen vermochte. â•fl Aber es war, als siÃ¼stre aus

dem innersten GemÃ¼the eine Stimme in vernehmlichen Worten: Ach!

kÃ¶nntest Du denn das vollbringen, wenn du Sie nicht in Sinn und

Gedanken trÃ¼gest, wenn du nicht an Sie, an ihre Liebe glaubtest?

â•fl Da wehte eÂ« wie in leisen, leisen, lispelnden KristallklÃ¤ngen durch

das Zimmer: Ich bin Dir nahe â•fl nahe â•fl nahe! â•fl ich helfe Dir

â•fl sey muthig â•fl sey standhaft, Neber Anfelmus! â•fl ich mÃ¼he mich

mit Dir, damit Du mein werdest! Und so wie er voll innern EntÂ»

zÃ¼ckens die TÃ¶ne vernahm, wurden ihm immer verstÃ¤ndlicher die unÂ»

bekannten Zeichen â•fl er durfte kaum mehr hineinblicken in das OriÂ»

ginal â•fl ja es war, als stÃ¼nden schon wie in blasser Schrift die

Zeichen auf dem Pergament, und e r dÃ¼rfe sie nur mit geÃ¼bter Hand

schwarz Ã¼berziehen. So arbeitete er fort von lieblichen trÃ¶ftenden

KlÃ¤ngen, wie vom sÃ¼Ã�en zarten Hauch umflossen, bis die Glocke sechs

Uhr schlug und der Archivarius Lindhorst in das Zimmer trat. Er

Hing sonderbar lÃ¤chelnd an den Tisch, Anselmus stand schweigend

auf, der Archivanus sah ihn noch immer so wie in hÃ¶hnendem Spott

lÃ¤chelnd an, kaum hatte er aber in die Abschrift geblickt, als das

LÃ¤cheln in dem tiefen feierlichen Ernst unterging. zu dem sich alle

Muskeln des Gesichts verzogen. â•fl Bald schien er nicht mehr derselbe.

Die Augen, welche sonst funkelndes Feue r strahlten, blickten jetzt mit

unbeschreiblicher Milde den Anselmus an, eine sanfte RÃ¶the fÃ¤rbte

die bleichen Wangen, und statt der Ironie, die sonst den Mund zuÂ»

^ammenureÃ�te, schienen die weichgeformten anmuthigen Lippen sich

zu Ã¶ffnen zur weisheitsvollen ins GemÃ¼th dringenden Rede. â•fl Die

ganze Gestalt war hÃ¶her, wÃ¼rdevoller; der weite Schlafrock legte sich
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wie ein KÃ¶nigsmante! in breiten Falten um Brust und Schultern,

und durch die weiÃ�en LÃ¶schen, welche an der hohen offenen Stirn

lagen, schlang sich ein schmaler goldner Reif. â•žIunger Mensch," sing

der Archivarius an im feierlichen Ton, â•žjunger Mensch, ich habe,

noch ehe Du es ahneteft, all' die geheimen Beziehungen erkannt, die

Dich an mein Liebstes, Heiligstes fesseln! â•fl Serpentina lieb! Dick,

und ein seltsameÂ« Geschick, dessen verhÃ¤ngniÃ�vollen Faden feindlichÂ«

MÃ¤chte spannen, ist erfÃ¼llt, wenn sie Dein wird, und wenn Du als

nothwendige Mitgift den goldnen Topf erhÃ¤ltst, der ihr Gigenthum

ist. Aber nur dem Kampfe entsprieÃ�t Dein GlÃ¼ck im hÃ¶heren Leben.

Feindliche Prinzipe fallen Dick an, und nur die innere Kraft, mit

der Du den Anfechtungen widerstehst, kann Dich retten von Schmach

und Verderben. Indem Du hier arbeitest, Ã¼berstehst Du Deine LelnÂ»

zeit; Glauben und ErkenntniÃ� fÃ¼hren Dich zum nahen Ziele, weun

Du fest hÃ¤ltst an dem, was Du beginnen muÃ�test. Trage Sie recht

getreulich im GemÃ¼the, Sie, die Dich liebt, und Du wirst die herr-

lichen Wunder des goldnen Topfs schauen und glÃ¼cklich seyn immer-

dar. â•fl Gehab Dich wohl! der Archivarius Lindhorst erwartet Dich

morgen um zwÃ¶lf Uhr in Deinem Kabinet! â•fl Gehab Dich wohl!" â•fl

Der Archivarius schob den Studenten Anselmus sanft zur ThÃ¼r hinaus,

die er dann verschloÃ�, und er befand sich in dem Zimmer, in welchem

er gespeiset, dessen einzige ThÃ¼r auf den Flur fÃ¼hrte. Ganz betÃ¤ubt

von den wunderbaren Erscheinnngen blieb er vor der HausthÃ¼r stehen,

da wurde Ã¼ber ihm ein Fenster geÃ¶ffnet, er schaute hinauf, es war

der Archivarius Lindhorst; ganz der Alte im weiÃ�grauen Rocke, wie

er ihn sonst gesehen. â•flEr rief ihm zu: â•žEi, werther Hr. Anselmus,

worÃ¼ber sinnen Sie denn so, was gilt's, das Arabische gebt Ihnen

nichr auÂ« dem Kopf? GrÃ¼Ã�en Sie doch den Herrn Conrektor PaulÂ»

mann, wenn Sie etwa zu ihm gehen, und kommen Sie morgen

Punkt zwÃ¶lf Uhr wieder. Das Honorar fÃ¼r heute steckt bereits in

Ihrer rechten Westentasche." â•fl Der Student Anselmus fand wirklich

den blanken Speziesthaler in der bezeichneten Tasche, aber er freute

sich gar nicht darÃ¼ber. â�� â��Was aus dem Allen werden wird, weiÃ�

ich nicht," sprach er zu sich selbst â•fl â•žumfÃ¤ngt mich aber auch nur

Â«in toller Wahn und Spuk, so lebt und webt doch in meinem Innern

die liebliche Serpentina, und ich will, ehe ich von ihr lasse, lieber

untergehen ganz und gar, denn ich weiÃ� doch, daÃ� der Gedanke in



Der gvldne Tovf, 231

mir ewig ist, und kein feindliches Prinzip kann ihn vernichten; abÂ«

Â»st der Gedanke denn was anders, als Serpentina's Liebe?"

Siebente Vigilie.

Wie der Lonrektor Paulmann iie Pfeife auitlopfte und zu Veite ging. â•fl RemÂ»

trandt u^t HÃ¶llenbreughel, â•fl Der Zauberspiegel unÂ» deÂ« DollorÂ« Eckstein Ã—eÂ»

cept gegen eine unbekannle Krankheit.

Endlich klopfte der Conrektor Paulmann die Pfeife aus, sprechend:

Nun ist es doch wol Zeit, sich zur Ruhe zu begeben. â•žIa wol," erÂ»

wiederte die durch des Vaters lÃ¤ngeres Aufbleiben beÃ¤ngstete Veronika:

denn es schlug lÃ¤ngst zehn Uhr. Kaum war nun der Conrektor in

sein StudierÂ» und Schlafzimmer gegangen, kaum hatten FrÃ¤nzchens

schwerere AthemzÃ¼ge kund gethan, daÃ� sie wirklich fest eingeschlafen,

als Veronika, die sich zum Schein auch ins Bett gelegt, leise, leise

wieder aufstand, sich anzog, den Mantel umwarf und zum Hause

hinausschlÃ¼pfte. â•fl Seit dem Augenblick, als Veronika die alte Liese

verlassen, stand ihr unaufhÃ¶rlich der Anselmus vor Augen, und sie

wuÃ�te selbst nicht, welch eine fremde Stimme im Innern ihr immer

und ewig wiederholte, daÃ� sein Widerstreben von einer ihr feindlichen

Person herrÃ¼hre, die ihn in Banden halte, welche Veronika durch

geheimniÃ�volle Mittel der magischen Kunst zerreiÃ�en kÃ¶nne. Ihr

Vertrauen auf die alte Liese wuchs mit jedem Tage, und selbst der

Eindruck des Unheimlichen, Grausigen stumpfte sich ab, so daÃ� alles

Wunderliche, Seltsame ihres VerhÃ¤ltnisses mit der Alten iyr nur im

Schimmer des UngewÃ¶hnlichen, Romanhaften erschien, wovon sie eben

recht angezogen wurde. Deshalb stand auch der Vorsatz bei ihr fest,

selbst mit Gefahr vermiÃ�t zu werden und in tausend UnannehmlichÂ»

keiten zu gerathen, das Abentheuer der TagÂ» und Nachtgleiche zu

bestehen. Endlich war nun die verhÃ¤ngniÃ�volle Nacht des AequinokÂ»

liums, in der ihr die alte Liese HÃ¼lfe und Trost verheiÃ�en, eingetreten,

und Veronika, mit dem Gedanken der nÃ¤chtlichen Wanderung lÃ¤ngst

vertraut geworden, fÃ¼hlte sich ganz ermuthigt. Pfeilschnell flog sie

durch die einsamen StraÃ�en, des Sturms nicht achtend, de r durch die

LÃ¼fte brauste und ihr die dicken Regentropfen ins Gesicht warf. â•fl
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Mit dumpfem drÃ¶hnenden Klange schlug die Glocke deÂ« KreuzthurmÂ«

eilf Uhr, als Veronika ganz durchnÃ¤Ã�t vor dem Hause der Alten stand.

â•žEi Liebchen, Liebchen, schon da! â•fl nun warte, warte!' â•fl rief es

von oben herab â•fl und gleich darauf stand auch die Alte, mit einem

Horbe beladen und von ihrem Kater begleitet, vor der ThÃ¼r. â•žSo

wollen wir denn gehen und tbun und treiben, was ziemlich ist und

gedeiht in der Nacht, die dem Werke gÃ¼nstig," dies sprechend, ergriff

die Alte mit kalter Hand die zitternde Veronika, welcher sie den schweren

Korb zu tragen gab, wÃ¤hrend sie selbst einen Kessel, DreifuÃ� und

Spaten aufpackte. AIs sie ins Freie kamen, regnete es nicht mehr,

aber der Sturm war stÃ¤rker geworden; tausendstimmig heulte es in

den LÃ¼ften. Ein entsetzlicher herzzerschneidender Jammer tÃ¶nte herab

aus den schwarzen Wolken, die sich in schneller Flucht zusammenballten

und alles einhÃ¼llten in dicke FinsternlÃ�. Aber die Alte schritt rasch

fort, mit gellender Stimme rufend: â•žleuchte â•fl leuchte mein Iunge!"

Da schlÃ¤ngelten und kreuzten sich blaue Blitze vor ihnen her, und

Veronika wurde inne, daÃ� der Kater knisternde Funken sprÃ¼hend und

leuchtend vor ihnen herumsprang, und dessen Ã¤ngstliches grausiges

Zetergeschrei sie vernahm, wenn der Sturm nur einen Augenblick

schwieg. â•fl Ihr wollte der Athem vergehen, es war als griffen eiskalte

Krallen in ihr Inneres, aber gewaltsam raffte sie sich zusammen, und

sich fester an die Alte klammernd sprach sie: Nun muÃ� Alles vollbracht

werden, und es mag geschehen, was da will! â•žRecht so, mein TÃ¶chterÂ»

chen!" erwiederte die Alte, â•žbleibe fein standhaft, und ich schenke

Dir was SchÃ¶nes und den Anselmus obendrein!" Endlich stand die

Alte still, und sprach: â•žNun sind wir an Ort und Stelle!" Sie grub

ein Loch in die Erde, schÃ¼ttete Kohlen hinein und stellte den DreifuÃ�

darÃ¼ber, auf den sie den Kessel setzte. Alles dieses begleitete sie mit

seltsamen Gebehrden, wÃ¤hrend der Kater sie umkreiste. Aus seinem

Schweif sprÃ¼hten Funken, die einen Feuerreif bildeten. Bald singen

die Kohlen an zu glÃ¼hen, und endlich schlugen blaue Flammen unter

dem DreifuÃ� hervor. Veronika muÃ�te Mantel und Schleier ablegen

und sich bei der Alten niederkauern, die ihre HÃ¤nde ergriff und fest

drÃ¼ckte, mit den funkelnden Augen das MÃ¤dchen anstarrend. Nun

fingen die sonderbaren Massen â•fl waren es Blumen â•fl Metalle â•fl

KrÃ¤uter â•fl thiere, man konnte es nicht unterscheiden die die Alte

aus dem Korbe genommen und in den Kessel geworfen, an zu sieden
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Â«nd zu brausen. Die Alte lieÃ� Veronika los, sie ergriff einen eiserÂ»

nen LÃ¶ffel, mit dem sie in die glÃ¼hende Masse hineinfuhr und darin

rÃ¼hrte, wÃ¤hrend Veronika auf ihr GeheiÃ� festen Blickes in den Kessel

hineinschauen und ihre Gedanken auf den Anselmus richten muÃ�te.

Nun warf die Alte aufs Neue blinkende Metalle und auch eine HaarÂ»

locke, die sich Veronika vom Kopfwirbel geschnitten, so wie einen

kleinen Ring, den sie lange getragen, in den Kessel, indem sie unÂ»

verstÃ¤ndliche, durch die Nacht grausig gellende TÃ¶ne ausstieÃ�, und der

Kater im unaufhÃ¶rlichen Rennen winselte und Ã¤chzte. Ich

wollte, daÃ� Du, gÃ¼nstiger Leser! am drei und zwanzigsten September

Â«uf der Reise nach Dresden begriffen gewesen wÃ¤rest; vergebens suchte

man, als der spÃ¤te Abend hereinbrach, Dich auf der letzten Station

aufzuhalten; der freundliche Wirth stellte Dir vor, es stÃ¼rme und

regne doch gar zu sehr, und Ã¼berhaupt sey es auch nicht geheuer in

der Aeauinoktialnacht so ins Dunkle hineinzufahren, aber Du achtetest

dessen nicht, indem Du ganz richtig annahmst: ich zahle dem Postillon

einen ganzen Thaler Trinkgeld und bin spÃ¤testens um ein, Uhr in

Dresden, wo mich im goldnen Engel oder im Helm oder in der

Stadt Naumburg ein gut zugerichtetes Abendessen und ein weiches

Bett erwartet. Wie Du nun so in der FinsterniÃ� daher fÃ¤hrst, siehst Du

plÃ¶tzlich in der Ferne ein ganz seltsames flackerndes Leuchten. NÃ¤her

gekommen erblickst Du einen Feuerreif, in dessen Mitte bei einem

Kessel, aus dem dicker Qualm und blitzende rothe Strahlen und Funken

emporschieÃ�cn, zwei Gestalten sitzen. Gerade durch das Feuer geht

der Weg, aber die Pferde pruhsten und stampfen und bÃ¤umen sich â•fl

der Postillon flucht und betet â•fl und peitscht auf die Pferde hinein â•fl

sie gehen nicht von der Stelle. â•fl UnwillkÃ¼hrlich springst Du aus dem

Wagen und rennst einige Schritte vorwÃ¤rts. Nun siehst Du deutlich

das schlanke holde MÃ¤dchen, die im weiÃ�en dÃ¼nnen Nachtgewande bei

dem Kessel kniet. Der Sturm hat die Flechten aufgelÃ¶st und das

lange kastanienbraune Haar flattert frei in den LÃ¼ften. Ganz im

blendenden Feuer der unter dem DreifuÃ� emporsiackernden Flammen

steht das engelschÃ¶ne Gesicht, aber in dem Entsetzen, das seinen EisÂ»

strom darÃ¼ber goÃ�, ist es erstarrt zur Todtenbleiche, und in dem stieren

Blick, in den hinaufgezogenen Augenbrauen, in dem Munde, der sich

vergebens dem Schrei der Todesangst Ã¶ffnet, welcher sich nicht entwinden

kann der von namenloser Folter gepreÃ�ten Brust, siehst Du ihr Grausen,
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ihr Entsetzen; die kleinen HÃ¤ndchen hÃ¤lt sie krampfhaft zusammengeÂ»

faltet in die HÃ¶heÂ», als riefe sie betend die Schutzengel herbei, sie zu

schirmen vor den UngethÃ¼men der HÃ¶lle, die dem mÃ¤chtigen Zauber

gehorchend nun gleich erscheinen werden! â•fl So kniet sie da unbewegÂ»

lich wie ein Marmorbild. Ihr gegenÃ¼ber sitzt auf dem Boden niederÂ»

gelauert ein langes, hagereÂ«, kupfergclbes Weib mit spitzer Habichtsnase

und funkelnden Katzenaugen; aus dem schwarzen Mantel, den sie

umgeworfen, stauen die nackten knÃ¶chernen Arme hervor, und rÃ¼brend

in dem HÃ¶llensud lacht und ruft sie mit krÃ¤chzende r Stimme durch

den brausenden tosenden Sturm. â�� Ich glaube wohl, daÃ� Dir, gÃ¼nÂ»

stiger Leser! kenntest Du auch sonst keine Furcht und Scheu, sich doch

bei dem Anblick dieses Nembrcmdtschen oder HÃ¶llenbreughelchen GeÂ»

mÃ¤ldes, das nun ins Leben getreten, vor Grausen die Haare auf dem

Kopfe gestrÃ¤ubt hÃ¤tten. Aber Dein Blick konnte nicht loskommen

von dem im hÃ¶llischen Treiben befangenen MÃ¤dchen, und der elektri-

sche Schlag, der durch alle Deine Fibern und Nerven zitterte, entzÃ¼ndete

mit der Schnelligkeit des Blitzes in Dir den muthigen Gedanken

Trotz zu bieten den geheimniÃ�vollen MÃ¤chten des Feuerkreises; in ihm

ging Dein Grausen unter, ja der Gedanke selbst keimte auf in diesem

Grausen und Entsetzen als dessen ErzeugniÃ�. Es war Dir, als seyst

Du selbst der Schutzengel einer, zu denen das zum Tode geÃ¤ngstigte

MÃ¤dchen flehte, ja als mÃ¼Ã�test Du nur gleich Dein Taschenpistol

hervorziehen, und die Alte ohne weiteres todtschieÃ�en. Aber, indem

Du das lebhaft dachtest, schriest Du laut auf: Heda! oder: was giebt

es dorten, oder: was treibt ihr da! â�� Der Postillon stieÃ� schmetternd

in sein Horn, die Alte kugelte um in ihren Sud hinein, und Alles

war mit einem Mal verschwunden in dickem Qualm, â•fl Ob Du das

MÃ¤dchen, das Du nun mit recht innigem Verlangen in der FinsterÂ»

niÃ� suchtest, gefunden hÃ¤ttest, mag ich nicht behaupten, aber den Spuk

des alten Weibes hattest Du zerstÃ¶rt, und den Bann des magischen

Kreises, in den sich Veronika leichtsinnig begeben, gelÃ¶set. â•fl Weder

Du, gÃ¼nstiger Leser! noch sonst Iemand, fuhr ode r ging aber am

drei und zwanzigsten September in der stÃ¼rmischen, den HexenkÃ¼nsten

gÃ¼nstigen Nacht des Weges, und Veronika muÃ�te ausharren am Kessel

in tÃ¶dtlicher Angst, bis das Werk der Vollendung nahe. â•fl Sie verÂ»

nahm wohl, wie es um sie her beulte und brauste, wie allerlei widnge

Stimmen durch einander blÃ¶kten und schnatterten, aber sie schlug die
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Augen nicht auf, denn sie fÃ¼hlte, wie der Anblick des GrÃ¤Ã�lichen,

des Entsetzlichen, von dem sie umgeben, sie in unheilbaren zerstÃ¶renden

Wahnsinn stÃ¼rzen kÃ¶nne. Die Alte hatte aufgehÃ¶rt im Kessel zu rÃ¼hren,

immer schwÃ¤cher und schwÃ¤cher wurde der Qualm, und zuletzt brannte

nur eine leichte Spiritusflamme im Boden des Kessels. Da rief die

Alte: Veronika, mein Kind! mein Liebchen! schau hinein in den

Grund! â•fl was siehst Du denn â•fl was siehst Du denn? â•fl Aber

Veronika vermochte nickt zu antworten, unerachtet es ihr schien, als

drehten sich allerlei verworrene Figuren im Kessel durch einander;

immer deutlicher und deutlicher gingen Gestalten hervor, und mit

einem Mal trat, sie freundlich anblickend und die Hand ihr reichend,

der Swdent Anselmus aus der Tiefe des Kessels. Da rief sie laut:

Ach, oe r Anselmus! â•fl der Anselmus! â•fl Rasch Ã¶ffnete die Alte den

am Kessel besindlichen Hahn, und glÃ¼hendes Metall strÃ¶mte zischend

und prasselnd in eine kleine Form, die sie daneben gestellt. Nun

sprang das Weib auf und kreischte, mit wilder grÃ¤Ã�licher Gebehrde

sich herumschwingend: Vollendet ist das Werk â•fl Dank Dir, mein

Iunge! â•fl hast Wache gehalten â•fl Hui â•fl Hui â•fl er kommt! â•fl

beiÃ� ihn todt â�� beiÃ� ihn toot! Aber da brauste es mÃ¤chtig durch die

LÃ¼fte, es war, als rausche ein ungeheurer Adler herab, mit den Fittigen

um sich schlagend, und es rief mit entsetzlicher Stimme: â•žHei, hei! â•fl

ihr Gesindel! nun ist's aus â•fl nun ist's aus â•fl fort zu Haus!"

Die Alte stÃ¼rzte heulend nieder, aber der Veronika vergingen Sinn

und Gedanken. â•fl Als sie wieder zu sich selbst kam, war es heller

Tag geworden, sie lag in ihrem Bette und IrÃ¤nzchen stand mit einer

Tasse dampfenden Thee's vor ihr, sprechend: Aber sage mir nur

Schwester, was Dir ist, da stehe ich nun schon eine Stunde oder

lÃ¤nger vor Dir, und Du liegst wie in der Fieberhitze besinnungslos

da und stÃ¶hnst und Ã¤chzest, daÃ� uns angst und bange wird. Der

Vater ist Deinetwegen nicht in die Classe gegangen, und wird gleich

mit dem Herrn Doktor hereinkommen. â•fl Veronika nahm schweigend

den Thee; indem sie ihn hinunterschlÃ¼rfte, traten ihr die grÃ¤Ã�lichen

Bilder der Nacht lebhaft vor Augen, â•žSo war denn wohl Alles nur

ein Ã¤ngstlicher Traum, der mich gequÃ¤lt hat? â•fl Aber ich bin doch

gestern Abend wirklich zur Alten gegangen, es war ja der drei und

zwanzigste September? â•fl Doch bin ich wohl schon gestern recht krank

geworden und habe mir das Alles nur eingebildet, und nichts hat
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mich krank gemacht, als das ewige Denken an den Anselmus und an

die wunderliche alte Frau, die sich fÃ¼r die Liese ausgab und mich

wohl nur damit geneckt hat," â•fl FrÃ¤nzchen, die hinausgegangen, trat

Â»ieder herein mit Veronika's ganz durchnÃ¤Ã�tem Mantel in der Hand.

â•žSieh nu.r, Schwester!" sagte sie, â•žwie es Deinem Mantel ergangen ist;

da hat der Sturm in der Nacht das Fenster aufgerissen und den Stuhl,

auf dem der Mantel lag, umgeworfen; da hat es nun wohl hineingeÂ»

regnet, denn der Mantel ist ganz naÃ�." â�� Das siel der Veronlka schwer

aufs Herz, denn ste merkte nun wohl, daÃ� nicht ein Traum sie gequÃ¤lt,

sondern daÃ� sie wirklich bei der Alten gewesen. Da ergriff sie Angst

und Grausen, und ein Fieberfrost zitterte durch alle Glieder. Im

krampfhaften Erbeben zog sie die Bettdecke fest Ã¼ber sich; aber da

fÃ¼hlte sie, daÃ� etwaÂ« Hartes ihre Brust drÃ¼ckte, und als sie mit der

Hand danach faÃ�te, schien es ein Medaillon zu seyn; sie zog es hervor,

als FrÃ¤nzchen mit dem Mantel fortgegangen, und es war ein kleiner

runde r hell polirter Metallspiegel. â•žDas ist ein Geschenk der Alten,"

rief sie lebhaft, und es war, als schÃ¶ssen feurige Strahlen aus dem

Spiegel, die in ihr Innerstes drangen und es wohlthuend erwÃ¤rmten.

Der Fieberfrost war vorÃ¼ber und es durchstrÃ¶mte sie ein unbeschreibÂ»

liches GefÃ¼hl von Behaglichkeit und Wohlseyn. â•fl An den Ã—nselmus

muÃ�te sie denken, und als sie immer fester und fester den Gedanken

auf ihn richtete, da lÃ¤chelte er ihr freundlich aus dem Spiegel entgegen

wie ein lebhaftes MiniaturÂ»Portrait. Aber bald war es ihr, als sÃ¤he

sie nicht mehr das Bild â•fl nein! â•fl sondern den Studenten Anselmus

selbst leibhaftig. Er saÃ� in einem hohen seltsam ausstaffirten Zimmer

und schrieb emsig. Veronika wollte zu ihm hintreten, ihn auf die

Schulter klopfen und sprechen: Herr Anselmus, schauen Sie doch um

sich, ich bin ja da! Aber das ging durchaus nicht an, denn es war,

als umgÃ¤be ihn ein leuchtender Feuerstrom und wenn Veronika recht

genau hinsah, waren es doch nur groÃ�e BÃ¼cher mit vergoldetem Schnitt.

Aber endlich gelang es der Veronika, den Anselmus ins Anae zu

fassen, da war es, als mÃ¼sse er im Anschauen sich erst auf sie besinnen,

doch endlich lÃ¤chelte er und sprach: Ach! â•fl sind Sie es, liebe MadeÂ»

rnoiselle Paulmann? Aber warum belieben Sie sich denn zuweilen als

ein SchlÃ¤nglein zu gebehrden? Veronika muÃ�te Ã¼ber diese seltsamen

Worte laut auflachen; darÃ¼ber erwachte sie wie aus einem tiefen Traume,

und sie verbarg schnell den kleinen Spiegel, als die ThÃ¼r aufging
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und der Conrektor Panlmann mit dem Doktor Eckstein ins Zimmer

kam. Der Doktor Eckstein ging sogleich ans Bett, faÃ�te, lange in

tiefem Nachdenken versunken, Veronika's Puls und sagte dann: Ei! â•fl

Ei! Hierauf schrieb er ein Rezept, faÃ�te noch einmal den Puls, sagte

wiederum: Ei! Ei! und verlieÃ� die Patientin. Aus diesen AeuÃ�erunÂ»

gen des Doktors Eckstein konnte aber der Conrektor Paulmann nicht

recht deutlich entnehmen, was der Veronika denn wohl eigentlich fehlen

mÃ¶ge.

Achte V i g i l i e.

Die Vllliotlc! der ValmbÃ¤nme. â•fl Schicksale eines unglÃ¼cklichen SalamanderÂ«, â•fl

Wle die schwarze Feder eine RunkelrÃ¼be liebkosete und der ReZistraror Heerlrand

sich sehr beirank.

Der Student Anselmus Kalte nun schon mehrere Tage bei dem

Archivarius Lindhorst gearbeitet; diese Arbeitsstunden waren fÃ¼r ihn

die glÃ¼cklichsten seines Lebens, denn immer von lieblichen KlÃ¤ngen,

von Serventina's trÃ¶stenden Worten umflossen, ja oft von einem

vorÃ¼bergleltenden Hauche leise berÃ¼hrt, durchstrÃ¶mte ihn eine nie geÂ»

fÃ¼hlte Behaglichkeit, die oft bis zur hÃ¶chsten Wonne stieg. Iede Noth,

jede kleinliche Sorge seiner dÃ¼rftigen Existenz war ihm aus Sinn

und Gedanken entschwunden, und in dem neuen Leben, das ihm

wie im hellen Sonnenglanze aufgegangen, begriff er alle Wunder

einer hÃ¶heren Welt, die ihn sonst mit Staunen, ja mit Grausen erfÃ¼llt

hatten. Mit dem Abschreiben ging es sehr schnell, indem es ihn

immer mehr dÃ¼nkte, er schreibe nur lÃ¤ngst gekannte ZÃ¼ge auf das

Pergament hin und dÃ¼rfe kaum nach dem Original sehen, um Alles

mit der grÃ¶Ã�ten Genauigkeit nachzumalen. â�� AuÃ�er der Tischzeit lieÃ�

sich der Archivarius Lindhorst nur dann und wann sehen, aber jedesmal

erschien er genau in dem Augenblick, wenn Anselmus eben die letzten

Zeichen einer Handschrift vollendet hatte, und gab ihm dann eine

andere, verlieÃ� ihn aber gleich wieder schweigend, nachdem er nur

mit einem schwarzen StÃ¤bchen die Tinte umgerÃ¼hrt und die gebrauchten

Federn mit neuen schÃ¤rfer gespitzten vertauscht hatte. Eines Tages,

als Anselmus mit dem Elockenschlag ZwÃ¶lf bereits die Treppe hinaufÂ»
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gestiegen, fand er die Tniir, durch die e r gewÃ¶hnlich hineingegangen,

verschlossen, und der Archivarius Lindhorst erschien in seinem wun-

derlichen wie mit glÃ¤nzenden Blumen bestreuten Schlafrock von dÂ«

andern Seite. Er rief laut: â•žHeute kommen Sie nur hier berein,

werther Anselmus, denn wir mÃ¼ssen in das Zimmer wo Bhogovotgita's

Meister unfrer warten." Gr schritt durch den Corridor und fÃ¼hrte

Anselmus durch dieselben GemÃ¤cher und SÃ¤le, wie das erste Mal, â•fl

Der Student Anselmus erstaunte aufs Neue Ã¼ber die wunderbare

Herrlichkeit des Gartens, aber er sah nun deutlich, daÃ� manche seltÂ»

same BlÃ¼then, die an den dunklen BÃ¼schen hingen, eigentlich in

glÃ¤nzenden Farben prunkende Insekten waren, die mit den FlÃ¼geln

auf und nieder schlugen und durch einander tanzend und wirbelnd

sich mit ibren SaugrÃ¼sseln zu liebkosen schienen. Dagegen waren

wieder die rosenfarbenen und bimmelblauen VÃ¶gel duftende Blumen,

und der Geruch, den sie verbreiteten, stieg aus ihren Kelchen empor

in leisen lieblichen TÃ¶nen, die sich mit dem GeplÃ¤tscher der fernen

Brunnen, mit dem SÃ¤useln der hohen Stauden und BÃ¤ume zu ge<

heimniÃ�vollen Akkorden einer tiefklagenden Sehnsucht vermischten.

Die SpottvÃ¶gel, die ihn das erste Mal so geneckt und gehÃ¶hnt, flat-

terten ihm wieder um den Kopf und schrieen mit ihren feinen StimmÂ»

chen unaufhÃ¶rlich: "Herr Studiosus, Herr Studiosus, eilen Sie nicht

so â•fl kucken Sie nicht so in die Wolken â•fl Sie kÃ¶nnten auf die Nase

fallen. â•fl He, he! Herr Studiosus â•fl nehmen Sie den Pudennantel

um â•fl Gevatter Schuhu soll Ihnen den Toupee frisiren." â•fl So

ging es fort in allerlei dummen GeschwÃ¤tz, bis Anselmus den Garten

verlassen. Der Archivarius Lindhorst trat endlich in das azurblaue

Zimmer; der Porphyr mit dem goldnen Topf war verschwunden, statt

dessen stand ein mit violettem Sammt behangener Tisch, auf dem

die dem Anselmus bekannten Schreibmaterialien besindlich, in der

Mitte des Zimmers, und ein eben so beschlagener Lehnstuhl stand vor

demselben. â•žLieber Hr. Anselmus," sagte der Archivarius Lindhorst,

â•žSie haben nun schon manches Manuskript schnell und richtig zu

meine r groÃ�en Zufriedenheit kopirt; Sie haben sich mein Zutrauen

erworben; das Wichtigste bleibt aber noch zu thun Ã¼brig, und daÂ«

ist das Abschreiben oder vielmehr Nachmalen gewisser in besonderen

Zeichen geschriebener Werke, die ich hier in diesem Zimmer aufbewahre

und die nm an Ort und Stelle kopirt werden kÃ¶nnen. â•fl Sie werden
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daher kÃ¼nftig hier arbeiten, aber ich muÃ� Ihnen die grÃ¶Ã�te Vorsicht

und Aufmerksamkeit empfehlen; ein falscher Strich, oder was der

Himmel verhÃ¼ten mÃ¶ge, ein Tintenfleck auf das Original gespritzt,

stÃ¼rzt Sie ins UnglÃ¼ck." â�� Anselmus bemerkte, daÃ� aus den goldnen

StÃ¤mmen der PalmbÃ¤ume kleine smaragdgrÃ¼ne BlÃ¤tter herausragten;

eins dieser BlÃ¤tter erfaÃ�te der Archivarius, und Anselmus wurde

gewahr, daÃ� das Blatt eigentlich in einer Pergamentrolle bestand, die

der Archivarius aufwickelte und vor ihm auf den Tisch breitete, Ansel-

mus wunderte sich nicht wenig Ã¼ber die seltsam verschlungenen

Zeichen, und bei dem Anblick der vielen PÃ¼nktchen, Striche und ZÃ¼ge

und SchnÃ¶rkel, die bald Pflanzen, bald Moose, bald Thiergestalten

darzustellen schienen, wollte ihm beinahe der Muth sinken, Alles so

genau nachmalen zu kÃ¶nnen. Er gerieth darÃ¼ber in tiefe Gedanken.

â��Muth gefaÃ�t, junger Mensch!" rief der Archivarius, â��hast Du

bewÃ¤hrten Glauben und wahre Liebe, so hilft Dir Serpentina!" Seine

Stimme tÃ¶nte wie klingendes Metall, und als Anselmus in jÃ¤hem

Schreck aufblickte, stand der Archivarius Lindhorst in der kÃ¶niglichen

Gestalt vor ihm, wie er ihm bei dem ersten Besuch im BibliothekÂ»

Zimmer erschienen Es war dem Anselmus, als mÃ¼sse e r von Ehr-

furcht durchdrungen auf die Knie sinken, aber da stieg der Archivarius

Lindhorst an dem Stamm eines Palmbaums in die HÃ¶he und ver-

schwand in den smaragdenen BlÃ¤ttern. â•fl Der Student Anselmus

begriff, daÃ� der GeisterfÃ¼rst mit ihm gesprochen und nun in sein

Studierzimmer hinaufgestiegen, um vielleicht mit den Strahlen, die

einige Planeten als Gesandte zu ihm geschickt, RÃ¼cksprache zu halten,

was nun mit ihm und der holden Serpentina geschehen solle. â•fl

Auch kann es seyn, dachte er ferner, daÃ� ihn Neues von den Quellen

des Nils erwartet, oder daÃ� ein Magus aus Lappland ihn besucht â��

mir geziemt es nun, emsig an die Arbeit zu gehen. â•fl Und damit

sing er an die fremden Zeichen der Pergamentrolle zu studiren. â•fl

Die wunderbar e Musik des Gartens tÃ¶nte zu ihm herÃ¼ber und umgab

ihn mit sÃ¼Ã�en lieblichen DÃ¼ften, auch hÃ¶rte e r wohl die SpottÂ»

vÃ¶gel kickern, doch verstand e r ihre Worte nicht, was ihm auch recht

lieb war. Zuweilen war es auch, als rauschten die smaragdenen

MÃ¤tter der PalmbÃ¤ume, und als strahlten dann die holden KristallÂ»

klÃ¤nge, welche Anselmus an jenem vechÃ¤ngniÃ�vollen Himmelfahrtstage

unte r dem Hollunderbusch hÃ¶rte, durch das Zimmer. Der Student
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Anselmus, wunderbar gestÃ¤rkt durch dies TÃ¶nen und Leuchten, richtete

immer fester und fester Sinn und Gedanken auf die Ãœberschrift de

r

Pergamentrolle, und bald fÃ¼hlte er wie aus dem Innersten heraus,

daÃ� die Zeichen nichts anders bedeuten kÃ¶nnten, als die Worte: Von

der VermÃ¤hlung des Salamanders mit der grÃ¼nen Schlange. â•fl Da

ertÃ¶nte ein starker Dreiklang heller Kristallglocken â•fl â•žAnselmus,

lieber Anselmus." wehte es ihm zu aus den BlÃ¤ttern, und o Wunder!

an dem Stamm des Palmbaums schlÃ¤ngelte sich die grÃ¼ne Schlange

herab. â•fl â•žSerpentina! holde Serpentina!" rief Anselmus wie im

Wahnsinn des hÃ¶chsten EntzÃ¼ckens, denn so wie er schÃ¤rfer hinblickte,

da war es ja ein liebliches herrliches MÃ¤dchen, die mit den dunkelÂ»

blauen Augen, wie sie in seinem Innern lebten, voll unaussprechlicher

Sehnsucht ihn anschauend, ihm entgegenschwebte. Die BlÃ¤tter schienen

sich herabzulassen und auszudehnen, Ã¼berall sproÃ�ten Stacheln aus

den Stammen, abe r Serpentina wand und schlÃ¤ngelte sich geschickt

durch, indem sie ihr flatterndes, wie in schillernden Farben glÃ¤nzendes

Gewand nach sich zog, so daÃ� es sich dem schlanken KÃ¶rper anschmieÂ»

gend nirgends hÃ¤ngen blieb an den hervorragenden Spitzen und

Stacheln der PalmbÃ¤ume. Sie setzte sich neben den Anselmus auf

denselben Stuhl, ihn mit dem Arm umschlingend und an sich drÃ¼ckend,

so daÃ� er den Hauch, der von ihren Lippen strÃ¶mte, die elektrische

WÃ¤rme ihres KÃ¶rpers fÃ¼hlte. â•žLieber Anselmus! sing Serpentina

an, nun bist Du bald ganz mein, durch Deinen Glauben, durch

Deine Liebe erringst Du mich, und ich bringe Dir den goldnen Topf,

der uns Beide beglÃ¼ckt immerdar." â•fl ,O Du holde liebe Serpentina,

sagte Anselmus, wenn ich nur Dich habe, was kÃ¼mmert mich sonst

alles Uebrige; wenn Du nur mein bist, so will ich gern untergehen

in all' dem Wunderbaren und Seltsamen, was mich besingt seit dem

Augenblick, als ich Dich sah." â��Ich weiÃ� wohl, fuhr Serpentina

fort, daÃ� das Unbekannte und Wunderbare, womit mein Vater oft

nur zum Spiel seine r Laune Dich umfangen. Grausen und Entsetzen

in Dir erregt hat, aber jetzt soll es, wie ich hoffe, nicht wieder geschehen,

denn ich bin in diesem Augenblick nur da, um Dir, mein lieber

Anselmus, Alles und Iedes aus tiefem GemÃ¼the, aus tiefer Seele

haarklein zu erzÃ¤hlen, was Dir zu wissen nÃ¶thig, um meinen Vatn

ganz zu kennen, und Ã¼berhaupt recht deutlich einzusehen, was es

mit ihm und mit mir fÃ¼r eine BewandniÃ� hat." â�� Dem Anselmus
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war es, als sey er von der holden lieblichen Gestalt so ganz und

gar umschlungen und umwunden, daÃ� er sich nur mit ihr regen und

bewegen kÃ¶nne, und als sey es nur der Schlag ihres Pulses, der

durch seine Fibern und Nerven zittere; er horchte auf jedes ihrer

Worte, das bis in sein Innerstes hinein erklang, und wie ein leuch-

tender Strahl die Wonne des Himmels in ihm entzÃ¼ndete. Er hatte

den Arm um ihren schlanker als schlanken Leib gelegt, aber der schillernde

glÃ¤nzende Stoff ihres Gewandes war so glatt, so schlÃ¼pfrig, daÃ� es

ihm schien, als kÃ¶nne sie, sich ihm schnell entwindend, unaufhaltsam

entschlÃ¼pfen, und er erbebte bei dem Gedanken. â��Ach, verlaÃ� mich

nicht, holde Serpentina, rief er unwillkuhrlich aus, nur Du bist mein

Leben!" â•fl â•žNicht eher heute, sagte Serpentina, als bis ich Alles

erzÃ¤hlt habe, was Du in Deiner Liebe zu mir begreifen kannst. â•fl

Nisse also, Geliebter! daÃ� mein Vater aus dem wunderbaren Geschlecht

der Salamander abstammt, und daÃ� ich mein Daseyn seiner Liebe

zur grÃ¼nen Schlange verdanke. In uralter Zeit herrschte in dem

Wunderlande Atlantis der mÃ¤chtige GeisterfÃ¼rst Phosphorus, dem die

ElementarÂ»Geister dienten. Linst ging der Salamander, den er vor

Allen liebte (es war mein Vater), in dem prÃ¤chtigen Garten, den des

Phosphorus Mutte r mit ihren schÃ¶nsten Gaben auf das herrlichste

geschmÃ¼ckt hatte, umher, und hÃ¶rte, wie eine hohe Lilie in leisen TÃ¶nen

sang: â•žDrÃ¼cke fest die Aeuglein zu, bis mein Geliebter, der Morgen-

wind, Dich weckt." Er trat hinzu; von seinem glÃ¼henden Hauch

berÃ¼hrt, erschloÃ� die Lilie ihre BlÃ¤tter, und e r erblickte der Lilie Tochter,

die grÃ¼ne Schlange, welche in dem Kelch schlummerte. Da wurde

der Salamander von heiÃ�er Liebe zu der schÃ¶nen Schlange ergriffen,

und er raubte sie der Lilie, deren DÃ¼fte in namenloser Klage vergebens

im ganzen Garten nach der geliebten Tochter riefen. Denn der Sala-

mander hatte sie in das SchloÃ� des Phosphorus getragen, und bat

ihn: vermÃ¤hle mich mit der Geliebten, denn sie soll mein eigen seyn

immerdar. TbÃ¶richter, was verlangst Du! sprach der GeisterfÃ¼rst,

wisse, daÃ� einst die Lilie meine Geliebte war und mit mir herrschte,

Â«ber der Funke, den ich in sie warf, drohte sie zu vernichten, und

nur der Sieg Ã¼ber den schwarzen Drachen, den jetzt die Erdgeister in

Ketten gebunden halten, erhielt die Lilie, daÃ� ihre BlÃ¤tter stark genug

blieben, den Funken in sich zu schlieÃ�en und zu bewahren. Aber,

wenn Du die grÃ¼ne Schlange umarmst, wird Deine Gluth den KÃ¶rper

vi>. 16
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verzehren und ein neues Wesen schnell emporkeimend sich Dir entschwinÂ»

gen. Der Salamander achtete der Warnung des GeisterfÃ¼rsten nicht;

voll glÃ¼henden Verlangens schloÃ� er die grÃ¼ne Schlange in seine

Arme, sie zersiel in Asche und ein geflÃ¼geltes Wesen aus der Asche

geboren rauschte fort durch die LÃ¼fte. Da ergriff den Salamander

der Wabnsinn der Verzweiflung, und er rannte Feuer sprÃ¼hend durch

den Garten, und verheerte ihn in wilde r Wuth, daÃ� dÂ« schÃ¶nsten

Blumen und BlÃ¼then verbrannt niedersanken und ihr Iammer die

Kuft erfÃ¼llte. Der hocherzÃ¼rnte GeisterfÃ¼rst erfaÃ�te im Grimm den

Salamander und sprach: Ausgeraset hat dein Feuer â•fl erloschen sind

Deine Flammen, erblindet Deine Strahlen - sinke hinab zu den

Erdgeistern, die mÃ¶gen Dich necken und hÃ¶hnen und gefangen halten,

bis der Feuerstoff sich wieder entzÃ¼ndet und mit Dir als einem neuen

Wesen aus der Erde emporstrahlt. Der arme Salamander sank erloÂ»

schen hinab, aber da trat der alte mÃ¼rrische Erdgeist, der des PhosÂ»

phorus GÃ¤rtner war, hinzu und sprach: Herr! wer sollte mehr Ã¼ber

den Salamander klagen, als ich! â•fl Habe ich nicht all' die schÃ¶nen

Blumen, die er verbrannt, mit meinen schÃ¶nsten Metallen geputzt,

habe ich nicht ihre Keime wacker gehegt und gepflegt und an ihnen

manche schÃ¶ne Farbe verschwendet? â•fl und doch nehme ich mich des

armen Salamanders an, den nur die Liebe, von der Du selbst schon

oft, o Herr! befangen, zur Verzweiflung getrieben, in der er den

Garten verwÃ¼stet. â•fl Erlasse ihm die zu harte Strafe! â•fl Sein Feuer

ist fÃ¼r jetzt erloschen, sprach der GeisterfÃ¼rst, in der unglÃ¼cklichen Zeit,

wenn die Sprache der Natur dein entarteten Geschlecht der Menschen

nicht mehr verstÃ¤ndlich seyn, wenn die Elementargeister in ihre NegiÂ»

onen gebannt nur aus weiter Ferne in dumpfen AnklÃ¤ngen zu den

Menschen sprechen werden, wenn dem harmonischen Kreise entrÃ¼ckt,

nur ein unendliches Sehnen ihm die dunkle Kunde von dem wunÂ»

delvollen Reiche geben wird, das er sonst bewohnen durfte, als noch

Glaube und Liebe in seinem GemÃ¼the wohnten, â•fl in dieser unglÃ¼ck-

lichen Zeit entzÃ¼ndet sich der Feuerstoff des Salamanders aufs Neue,

doch nur zum Menschen keimt er empor und muÃ�, ganz eingebend

in das dÃ¼rftige Leben, dessen BedrÃ¤ngnisse ertragen. Aber nicht allein

die Erinnerung an seinen Urzustand soll ihm bleiben, sondern er lebt

auch wieder auf in der heiligen Harmonie mit der ganzen Natur, er

versteht ihre Wunder und die Macht der verbrÃ¼derten Geister steht
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ihm zu Gebote. In einem Lilienbusch sindet er dann die grÃ¼ne

Schlange wieder, und die Frucht seiner VermÃ¤hlung mlt ihr lind

drei TÃ¶chter, die den Menschen in der Gestalt der Mutter erscheinen,

Zur FrÃ¼hlingszeit sollen sie sich in den dunklen Hollunderbusch bangen

und ihre lieblichen Kristallstiinmen ertÃ¶nen lassen. Findet sich dann

in der dÃ¼rftigen armseligen Zeit der innern Verstocktheit ein IÃ¼ngÂ»

ling, der ihren Gesang vernimmt, ja, blickt ihn eine der SchlÃ¤nglein

mit ihren holdseligen Augen an, entzÃ¼ndet der Blick in ihm die

Ahnung des fernen wundervollen Landes, zu dem er sich muthig

emporschwingen kann, wenn er die BÃ¼rde des Gemeinen abgeworfen,

keimt mit der Liebe zur Schlange in ihm der Glaube an die Wunder

der Natur, ja an seine eigne Existenz in diesen Wundern gluthvoll

und lebendig auf so wird die Schlange sein. Aber nicht eher, bis

dre! IÃ¼nglinge dieser Art erfunden und mit den drei TÃ¶chtern ver-

mÃ¤hlt werden, darf der Salamander seine lÃ¤stige BÃ¼rde abwerfen

und zu seinen BrÃ¼dern gehen. Erlaube, Herr, sagte der Erdgeist, daÃ�

ich diesen drei TÃ¶chtern ein Geschenk mache, das ihr Leben mit dem

gefundenen Gemahl verherrlicht. Iede erhÃ¤lt von mir einen Topf

vom schÃ¶nsten Metall, das ich besitze, den polire ich mit Strahlen,

die ich dem Diamant entnommen; in seinem Glanze soll sich unser

wundervolles Reich, wie es jetzt im Einklang mit der ganzen Natur

besteht, in blendendem herrlichem Wederschein abspiegeln, aus seinem

Innern aber in dem Augenblick der VermÃ¤hlung eine Feuerlilie entÂ»

sprieÃ�en, deren ewige BlÃ¼the den bewÃ¤hrt befundenen IÃ¼ngling sÃ¼Ã�

duftend umfÃ¤ngt. Bald wird er dann ihre Sprache, die Wunder

unseres Reichs verstehen und selbst mit der Geliebten in Atlantis

wohnen. â�� Du weiÃ�t nun wohl, lieber Anselmus! daÃ� mein Vater

eben der Salamander ist, von dem ich Dir erzÃ¤hlt. Er muÃ�te seiner

hÃ¶heren Natur unerachtet sich den kleinlichsten BedrÃ¤ngnissen deÂ«

gemeinen Lebens unterwerfen, und daher kommt wohl oft die schaÂ»

denfrohe Laune, mit der er Manche neckt. Er hat mir oft gesagt, daÃ�

fÃ¼r die innere Geistesbeschaffenheit, wie sie der GeisterfÃ¼rst Phosphorus

damals als BedingniÃ� der VermÃ¤hlung mit mir und meinen Schwe-

stern aufgestellt, man jetzt einen Ausdruck habe, der aber nur zu oft

unschicklicher Weise gemiÃ�braucht werde; man nenne das nÃ¤mlich ein

kindliches poetisches GemÃ¼th. â•fl Oft sinde man dieses GemÃ¼th bei

IÃ¼nglingen, die der hohen Einfachheit ihrer Sitten wegen, und weil

1Â«'
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es ihnen ganz an der sogenannten Weltbildung fehle, von dem PÃ¶bel

verspottet wÃ¼rden. Ach, lieber Anselmus! â•fl Du verstandest ja unter

dem Hollunderbusch meinen Gesang - meinen Blick â•fl Du liebst

die grune Schlange, Du glaubst an mich und willst mein seyn immerÂ»

dar! â•fl Die schÃ¶ne Lilie wird emporblÃ¼hen aus dem goldnen Tovf

und wir werden vereint glÃ¼cklich und selig in Atlantis wohnen'. -,

Aber nicht verhehlen kann ich Dir, daÃ� im grÃ¤Ã�lichen Kampf mit den

Snlamandern und Erdgeistern sich der schwarze Drache loswand und

durch die LÃ¼fte davonbrauste. Phosphorus hÃ¤lt ihn zwar wieder in

banden, Ã¼ber aus den schwarzen Federn, die im Kampfe auf die

Erde stÃ¤ubten, keimten feindliche Geister empor, die Ã¼berall den

Salamandern und Erdgeistern widerstreben. Ienes Weib, das Dir

so feindlich ist, lieber Anselmus! und die, wie mein Vater recht gut

weiÃ�, nach dem Besitz des goldnen Topfes strebt, hat ihr Daseyn der

Liebe einer solchen aus dem Fittig des Drachen berabgestÃ¤ubten Feder

zu einer RunkelrÃ¼be zu verdanken. Sie erkennt ihren Ursprung und

ihre Gewalt, denn in dem StÃ¶hnen, in den Zuckungen des gefangenen

Drachen werden ihr die Geheimnisse mancher wundervollen ConstellaÂ»

tion offenbar, und sie bietet alle Mittel auf, von auÃ�en hinein ins

Innere zu wirken, wogegen sie mein Vater mit den Blitzen, die aus

dem Innern des Salamanders hervorschieÃ�en, bekÃ¤mpft. Alle die

feindlichen Prinzipe, die in schÃ¤dlichen KrÃ¤utern und giftigen Thie-

ren wohnen, sammelt sie und erregt, sie mischend in gÃ¼nstiger ConÂ»

stellation, manchen bÃ¶sen Spuk, der des Menschen Sinne mit Grauen

und Entsetzen befÃ¤ngt und ihn der Macht jener DÃ¤monen, die der

Drache im Kampfe unterliegend erzeugte, unterwirft. Nimm Dich

vor der Alten in Acht, lieber Anselmus, sie ist Dir feind, weil Dein

kindlich frommes GemÃ¼th schon manchen ihrer bÃ¶sen Zauber verÂ»

nichtet. â•fl Halte treu â•fl treu â•fl an mir, bald bist Du am Ziel!"

â•fl â•žO meine â•fl meine Serpentina!" â•fl rief der Student Anselmus,

â•žwie sollte ich denn nur von Dir lassen kÃ¶nnen, wie sollte ich Dich

nicht lieben ewiglich!" â�� Ein KuÃ� brannte auf seinem Munde, er

erwachte wie aus einem tiefen Traume, Serpentina war verschwunden,

es schlug sechs Uhr, da siel es ihm schwer aufs Herz, daÃ� er nickt

das Mindeste kopirt habe! er blickte voll BesorgniÃ�, was der ArchiÂ»

varius wohl sagen werde, auf das Blatt, und o Wunder! die Copie

des geheimniÃ�vollen Manuskripts war glÃ¼cklich beendigt, und er glaubtc.
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schÃ¤rfer die ZÃ¼ge betrachtend, Serpentina'Â« ErzÃ¤hlung von ihrem

Vater, dem Liebling des GeisterfÃ¼rsten Phosphorus im Wunderlande

Atlantis, abgeschrieben zu haben. Ietzt trat der Archivarius Lindborst

in seinem weiÃ�grauen Ueberrock, den Hut auf dem Kopfe, den Stock

in der Hand, herein; er sah in das von dem Anselmus beschriebene

Pergament, nahm eine groÃ�e Prise und sagte lÃ¤chelnd: das dacht'

ich wohl! â•fl Nun! hier ist der Speziesthaler, Hr. Anselmus, jetzt

wollen wir noch nach dem Linkeschen Bade gehen â•fl nur mir nach!

â•fl Der Archivarius schritt rasch durch den Garten, in dem ein solcher

LÃ¤rm von Singen, Pfeifen, Sprechen durch einander war, daÃ� der

Student Anselmus ganz betÃ¤ubt wurde und dem Himmel dankte, als

er sich auf der StraÃ�e befand. Kaum waren sie einige Schritte geganÂ»

gen, als sie dem Registrator Heerbrand begegneten, der freundlich

sich anschloÃ�. Vor dem Thore stopften sie die mitgenommenen Pfeifen;

der Registrator Heerbrand beklagte kein Feuerzeug bei sich zu tragen,

da rief der Archivarius Lindhorst ganz unwillig: â•žWas Feuerzeug!

â•fl hier ist Feuer, so viel Sie wollen! " Und damit schnippte er mit

den Fingern, aus denen groÃ�e Funken strÃ¶mten, die die Pfeifen

schnell anzÃ¼ndeten. â•žSehen Sie das chemische KunststÃ¼ckchen," sagte

der Registrator Heerbrand, aber der Student Anselmus dachte nicht

ohne inneres Erbeben an den Salamander. â•fl Im Linkeschen Bade

trank der Registrator Heerbrand so viel starkes Doppelbier, daÃ� er,

sonst ein gutmÃ¼thiger stiller Mann, ansing in einem quÃ¤kenden Tenor

Burschenlieder zu singen, Ieden hitzig fragte: ob er sein Freund sey

oder nicht, und endlich von dem Studenten Anselmus zu Hause

gebracht werden muÃ�te, als der ArchivaviuÂ« Lindhorst schon lÃ¤ngst

auf und davon war.

Neunte Vigilie.

W!e der Ttudenl Anselmui zn einiger Vernunft gelangte. â•fl Die Punschgesell'

schÃ¼ft. â•fl Wie der Gtudent Ã—nselmuÂ« den Conrektor Paulmann fÃ¼r einen Schuhu

hielt, und dieser s>ch darob sehr erzÃ¼rnte. â•fl Der Tintenklecks und seine Folgen.

Alles das Seltsame und Wundervolle, welches dem Studenten

Anselmus tÃ¤glich begegnet war, hatte ihn ganz dem gewÃ¶hnlichen

Leben entrÃ¼ckt. Er sah keinen seiner Freunde mehr und haute jeden
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Morgen mit Ungeduld auf die zwÃ¶lfte Stunde, die ihm sein Paradies

aufschloÃ�. Und doch, indem sein ganzes GemÃ¼th der holden Serpentina

und den Wundern des Feenreichs bei dem Archivarius Lindhorst

zugewandt war, muÃ�te er zuweilen unwillkÃ¼hrlich an Veronika den-

ken, ja manchmal schien es ihm, als trÃ¤te sie zu ihm hin und gestehe

enÃ¶thend, wie herzlich sie ihn liebe und wie sie danach trachte, ihn

den Phantomen, von denen er nur geneckt und verhÃ¶hnt werde, zu

entreiÃ�en. Zuweilen war es, als risse eine fremde plÃ¶tzlich auf ihn

einbrechende Macht ihn unwiderstehlich hin zur vergessenen Veronika,

und er mÃ¼sse ihr folgen, wohin sie nur wolle, als sey er festgekettet

an das MÃ¤dchen. Gerade in der Nacht darauf, als er Serpentina

zum ersten Mal in der Gestalt einer wunderbar holdseligen Iungfrau

geschaut, als ihm das wunderbare GeheimniÃ� der VermÃ¤hlung des

Salamanders mit der grÃ¼nen Schlange offenbar worden, trat ihm

Veronika lebhafter vor Augen, als jemals. â•fl Ia! â•fl erst als er

erwachte, wurde er deutlich gewahr, daÃ� er nur getrÃ¤umt habe, da

er Ã¼berzeugt gewesen, Veronika sey wirklich bei ihm und klage mit

dem Ausdruck eines tiefen Schmerzes, der sein Innerstes durchdrang,

daÃ� er ihre innige Liebe den phantastischen Erscheinungen, die nur

seine innere ZerrÃ¼ttung hervorrufe, aufopfern und noch darÃ¼ber in

UnglÃ¼ck und Verderben gerathen werde. Veronika war liebenswÃ¼rdi-

ger, als er sie je gesehen; er konnte sie kaum aus den Gedanken

bringen, und dieser Zustand verursachte ihm eine Qual, der er bÂ«

einem Morgenspaziergang zu entrinnen hoffte. Eine geheime magi-

sche Gewalt zog ihn vor das Pirnae r Thor, und eben wollte e r in

eine NebenstraÃ�e einbiegen, als der Conrektor Paulmann hinter ihm

her kommend laut rief: â•žEi. ei! â•fl werthester Hr. Anselmus! â•fl

^mioe! â•fl ^miee! wo um des Himmelswillen stecken Sie denn,

Eie lassen sich ja gar nicht sehen â�� wissen Sie wohl, daÃ� sich Vero-

nika recht sehnt wieder einmal eins mit Ihnen zu singen? â•fl Nun

kommen Sie nur, Sie wollten ja doch zu mir!" Der Student Ansel-

mus ging nothgedrungen mit dem Conrektor. Als sie in das Haus

traten, kam ihnen Veronika sehr sauber und sorgfÃ¤ltig gekleidet ent-

gegen, so daÃ� der Conrektor Paulmann voll Erstaunen fragte: Nun.

warum so geputzt, hat man denn Besuch erwartet? â•fl aber hier

bringe ich den Hrn. Anselmus! â•fl Als der Student Anselmus sittig

und artig der Veronika die Hand kÃ¼Ã�te, fÃ¼hlte er einen leisen Druck.
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der wie ein Gluthstrom durch alle Fibern und Nerven zuckte. Vero-

nika war die Heiterkeit, die Anmuth selbst, und als Paulmann nach

seinem Studierzimmer gegangen, wuÃ�te sie durch allerhand Neckerei

und Schalkheit den Anselmus so hinauf zu schrauben, daÃ� er alle

BlÃ¶digkeit vergaÃ� und sich zuletzt mit dem ausgelassenen MÃ¤dchen

im Zimmer herumjagte. Da kam ihm aber wieder einmal der DÃ¤mon

des Ungeschicks Ã¼ber den Hals, er stieÃ� an den Tisch und Veronika's

niedliches NÃ¤hkÃ¤stchen siel herab. Anselmus hob es auf, der Deckel

war aufgesprungen und es blinkte ihm ein kleiner runder MetallÂ»

spiegel entgegen, in den er mit ganz eigner Lust hineinschaute. VeroÂ»

nika schlich sich leise hinter ihn, legte die Hand auf seinen Arm und

schaute sich fest an ihn schmiegend ihm Ã¼ber die Schulter auch in

den Spiegel. Da war es dem Anselmus. als beginne ein Kampf

in seinem Innern â•fl Gedanken â•fl Bilder â•fl blitzten hervor und

vergingen wieder â•fl der Archivarius Lindhorst â•fl Serpentina â•fl

die grÃ¼ne Schlange â•fl endlich wurde es ruhiger und alles Verworrene

fÃ¼gte und gestaltete sich zum deutlichen BewuÃ�tseyn. Ihm wurde es

nun klar, daÃ� er nur bestÃ¤ndig an Veronika gedacht, ja daÃ� die

Gestalt, welche ihm gestern in dem blauen Zimmer erschienen, auch

eben Veronika gewesen, und daÃ� die phantastische Sage von der Ver-

mÃ¤hlung des Salamanders mit der grÃ¼nen Schlange ja nur von ihm

geschrieben, keinesweges ihm aber erzÃ¤hlt worden sey. Lr wunderte

sich selbst Ã¼ber seine TrÃ¤umereien und schrieb sie lediglich seinem durch

die Liebe zu Veronika exaltirten Seelenzustande, so wie der Arbeit

bei dem Archivarius Lindhorst zu, in dessen Zimmern es noch Ã¼berÂ»

dem so sonderbar betÃ¤ubend dufte. Er muÃ�te herzlich Ã¼ber die tolle

Einbildung lachen, in eine kleine Schlange verliebt zu seyn und einen

wohlbestallten geheimen Archivarius fÃ¼r einen Salamander zu halten.

â•žIa, ja! â•fl es ist Veronika!" rief er laut, aber indem er den Kopf

umwandte, schaute er gerade in Veronika's blaue Augen hinein, in

denen Liebe und Sehnsucht strahlten. Ein dumpfes Ach! entfloh

ihren Lippen, die in dem Augenblick auf den seinigen brannten. â•žO

ich GlÃ¼cklicher, seufzte der entzÃ¼ckte Student, was ich gestern nur

trÃ¤umte, wird mir heute wirklich und in der That zu Theil." â•žUnd

willst Du mich denn wirklich heirathen, wenn Du Hofrath worden?"

fragte Veronika. â•žAllerdings!" antwortete der Student Anselmus;

indem knarrte die ThÃ¼r, und der Conrektor Paulmann trat mit den
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Worten herein: â•žNun, wertbester Hr. Anseimus, lasse ich Sie heule

nicht fort, Sie nehmen vorlieb bei mir mit eine r Suppe, und nackÂ»

ber bereitet uns Veronika einen kÃ¶stlichen Kaffee, den wir mit dem

Registrator Heerbrand, welcher herzukommen versprochen, genieÃ�en."

â•žAch, bester Hr. Conrektor," erwiederte der Student Anselmus. â•žwiffcn

Sie denn nicht, daÃ� ich zum Archivarius Lindhorst muÃ�, des Abschrei-

benÂ« wegen?" â•žSchauen Sie, ^miee!" sagte der Conrektor PaulÂ»

mann, indem er ihm die Taschenuhr hinhielt, welche auf halb Eins

wies. Der Student Anselmus sah nun wohl ein, daÃ� es viel zu

spÃ¤t sey zu dem Archivarius Lindhorst zu wandern, und fÃ¼gte sich

den WÃ¼nschen des Conrektors um so lieber, als er nun die Veronika

den ganzen Tag Ã¼ber schauen und wohl manchen verstohlnen Blick,

manchen zÃ¤rtlichen HÃ¤ndedruck zu erhalten, ja wohl gar einen KuÃ�

zu erobern hoffte. So hoch verstiegen sich jetzt die WÃ¼nsche des

Studenten Anselmus, und es wurde ibm immer behaglicher zu Mutbe,

je mehr er sich Ã¼berzeugte, daÃ� er bald von all' den phantastische,,

Einbildungen befreit seyn werde, die ihn wirklich ganz und gar zum

wahnwitzigen Narren hÃ¤tten machen kÃ¶nnen. Der Registrator Heer-

brand fand sich wirklich nach Tische ein, und als der Kaffee genossen

und die DÃ¤mmerung bereits eingebrochen, gab er schmunzelnd und

frÃ¶hlich die HÃ¤nde reibend zu verstehen: er trage etwas mit sich, was

durch Veronika's schÃ¶ne HÃ¤nde gemischt und in gehÃ¶rige Form gebracht,

gleichsam foliirt und rubrizirt, ihnen Allen an dem kÃ¼hlen OktoberÂ»

Abende erfreulich seyn werde. â•žSo rÃ¼cken Sie denn nur heraus mit

dem geheimnisvollen Wesen, das Sie bei sich tragen, geschÃ¤tztester

Registrator," rief der Conrektor Paulmann; aber der Registrator

Heerbrand griff in die tiefe Tasche seines Matins und brachte in drei

Reprisen eine Flasche Arrak, Citronen und Zucker zum Vorschein.

Kaum war eine halbe Stunde vergangen, so dampfte ein kÃ¶stlicher

Punsch auf Paulmanns Tische. Veronika kredenzte das GetrÃ¤nk, und

es gab allerlei gemÃ¼thliche muntre GesprÃ¤che unter den Freunden.

Aber so wie dem Studenten Anselmus der Geist des GetrÃ¤nks zu

Kopfe stieg, kamen auch alle Bilder des Wunderbaren, Seltsamen,

was er in kurzer Zeit erlebt, wieder zurÃ¼ck. â•fl Er sah den ArchivaÂ»

rius Lindhorst in seinem damastnen Schlafrock, der wie Phosphar

Â»glÃ¤nzte â•fl er sah das azurblaue Zimmer, die goldnen PalmbÃ¤mne

ja es wurde ihm wieder so zu Muthe, aIs mÃ¼sse er doch an die
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Serpentina glauben â•fl es brauste, es Mrte in seinem Innern.

Veronika reichte ihm ein Glas Punsch, und indem er es faÃ�te, berÃ¼hrte

er leise ihre Hand. â•fl â•žSerpentina! Veronika!" â•fl seufzte er in sich

hinein. Er versank in tiefe TrÃ¤ume, aber der Registrator Heerbrand

rief ganz laut: â•žein wunderlicher alter Mann, aus dem Niemand

klug wird, bleibt e r doch, der Archivarius Lindhorst. â•fl Nun er soll

leben! stoÃ�en Sie an, Hr. Anselmus!" â�� Da fuhr der Student

Anselmus auf aus seinen TrÃ¤umen und sagte, indem er mit dem

Registrator Heerbrand anstieÃ�: â��das kommt daher, verehrungswÃ¼rdiger

Hr. Registrator, weil der Hr. Archivarius Lindhorst eigentlich ein

Salamander ist, der den Garten des Geiste,fÃ¼rsten Phosphorus im

Zorn verwÃ¼stete, weil ihm die grÃ¼ne Schlange davongeflogen." â•žWie

â•fl was?" fragte der Konrektor Paulmann. â•žJa," fuhr der Student

Anselmus fort, â��deÃ�halb muÃ� er nun kÃ¶niglicher Archivarius seyn

und hier in Dresden mit seinen drei TÃ¶chtern wirthschaften, die aber

weiter nichts sind, als kleine goldgrÃ¼ne SchlÃ¤ngletn, die sich in

HoUunderi'Ã¼schen sonnen, verfÃ¼hrerisch singen und die jungen Leute

verlocken wie die Sirenen." â•fl â•žHerr Anselmus â•fl Herr Anselmus,"

rief der Konrektor Panlmann. â•žrappelt's Ihnen im Kopfe? â•fl was

um des Himmelswillen schwatzen Sie fÃ¼r ungewaschenes Zeug?"

â•žEr hat Recht," siel der Registrator Heerbrand ein, â•žder Kerl, der

Archivarius. ist ein verfluchter Salamander, der mit den Fingern

feurige Schnippchen schlÃ¤gt, die einem LÃ¶cher in den Ueberrock brennen

wie feuriger Schwamm. â•fl Ia, ja, Du hast Recht, BrÃ¼derchen AnÂ»

selmus, und wer es nicht glaubt, ist mein Feind!" Und damit schlug

der Registrator Heerbrand mit der Faust auf den Tisch, daÃ� die GlÃ¤ser

klirrten. â•žRegistrator! â•fl sind Sie rasend?" schrie der erboste EonÂ»

rektor. â•fl â•žHr. Studiosus â•fl Hr. Studiosus, was richten Sie denn

nun wieder an?" â•fl â•žAch!" â•fl sagte der Student. â•žSie sind auch

weiter nichts als ein Vogel â•fl ein Schubu, der die Toupees frisirt,

Hr. Konrektor!" â•žWas? â•fl ich ein Vogel â•fl ein Schuhu ein

Friseur?" â•fl schrie der Conrektor voller Zorn â•fl â•žHerr, Sie sind

toll â•fl toll!" â•fl â•žAber die Alte kommt ihm Ã¼ber den Hals," rief

der Registrator Heerbrand. â•žIa, die Alte ist mÃ¤cktig," siel der Stu-

dent Anselmus ein, â•žunerachtet sie nur von niederer Herkunft, denn

ihr Papa ist nichts ali ein lumvichter Flederwisch und ihre Mama

eine schnÃ¶de RunkelrÃ¼be, aber ihre meiste Kraft verdankt sie allerlei
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feindlichen Creaturen â•fl giftigen Canaillen, von denen sie umgeben."

â•žDas ist eine abscheuliche VerlÃ¤umdung," rief Veronika mit zornÂ»

glÃ¼henden Augen, â•ždie alte Liese ist eine weise Frau und der schwarze

Kater keine feindliche Creatur, sondern ein gebildeter junger Mann

von feinen Sitten und ihr Lousiu Ã�Ssumln." Kann der Salamander

fressen, ohne sich den Bart zu versengen und elendiglich daraufzugehn?

sagte der Registrator Heerbrand. â•žNein, nein!" schrie de r Student

Anselmus, â•žnun und nimmermehr wird er das kÃ¶nnen; und die

grÃ¼ne Schlange liebt mich, denn ich bin ein kindliches GemÃ¼tb und

habe Serpentina'Â« Augen geschaut." â•žDie wird der Kater auskratzen,"

rief Veronika. â•ž Salamander â•fl Salamander bezwingt sie Alle â•fl

Alle," brÃ¼llte der Conrektor Paulmann in hÃ¶chster Wuth; â•fl â•žaber

bin ich in einem Tollhause? bin ich selbst toll? â•fl was sckwatze ich denn

fÃ¼r wahnwitziges Zeug? â•fl ja ich bin auch toll â•fl auch toll!" â•fl Damit

sprang der Conrektor Paulmann auf, riÃ� sich die PerÃ¼cke vom Kopfe

und schleuderte sie gegen die Stubendecke, daÃ� die gequetschten Locken

Ã¤chzten und im gÃ¤nzlichen Verderben aufgelÃ¶st den Puder weit umÂ»

herstÃ¤ubten. Da ergriffen der Student Anselmus und der Registrator

Heerbrand die Punschterrine, die GlÃ¤ser, und warfen sie jubelnd und

jauchzend an die Stubendecke, daÃ� die Scherben klirrend und klingend

umhersprangen. â•žVivat Salamander â•fl vereat â•fl pereat die Alte

â•fl zerbrecht den Metallspiegel, backt dem Kater die Augen aus! â•fl

VÃ¶glein â•fl VÃ¶glein aus den LÃ¼ften â•fl Eheu â•fl Eben â•fl Evoe â•fl

Salamander!" â•fl So schrieen und brÃ¼llten die Drei wie Besessene

durch einander. Laut weinend sprang FrÃ¤nzcken davon, aber < eronika

lag winselnd vor Iammer und Schmerz auf dem Sopha. Da ging

die TbÃ¼r auf, Alles war plÃ¶tzlich still und es trat ein kleiner Mann

in einem grauen MÃ¤ntelchen herein. Sein Gesicht hatte etwas seltÂ»

sam GravitÃ¤tisches, und vorzÃ¼glich zeichnete sich die krummgebogene

Nase, auf der eine groÃ�e Brille saÃ�, vor allem jemals gesehenen auÂ«.

Auch trug er solch eine besondere PerÃ¼cke, daÃ� sie eher eine FedermÃ¼tze

zu seyn schien. â•žCi, schÃ¶nen guten Abend," schnarrte daÂ« possierliche

MÃ¤nnlein, â•žhier sinde ich ja wohl den Studiosmn Hrn. Anselmus?

Gehorsamste Empfehlung rwm Hrn. ArchivariuÂ« Lindhorst, und er

habe heute vergebens auf den Hrn. Anselmus gewartet, aber morgen

lasse er schÃ¶nstenÂ« bitten, ja nicht die gewohnte Stunde zu versÃ¤umen,"

Damit schritt er wieder zur ThÃ¼r hinaus, und Alle sahen nun wohl.
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daÃ� daÂ« gravitÃ¤tische MÃ¤nnlein eigentlich ein grauer Papagei war.

Der Conrektor Paulmann und der Registrator Heerbrand schlugen

eine Lache auf, die durch das Zimmer drÃ¶hnte, und dazwischen winÂ»

selte und Ã¤chzte Veronika wie von namenlosem Iammer zerrissen,

aber den Studenten Anselmus durchzuckte der Wahnsinn des innern

Entsetzens und er rannte bewuÃ�tlos zur ThÃ¼r hinaus durch die

StraÃ�en. Mechanisch fand er seine Wohnung, sein StÃ¼bchen, Bald

darauf trat Veronika friedlich und freundlich zu ihm und fragte:

warum er sie denn im Rausch so geangstigt habe, und er mÃ¶ge sich

nur vor neuen Einbildungen hÃ¼ten, wenn er bei dem Archivanus

Lindhorst arbeite. â•žGute Nacht, gute Nacht, mein lieber Freund,"

lispelte leise Veronika und hauchte einen KuÃ� auf seine Lippen. Er

wollte sie mit seinen Armen umfangen, aber die Traumgestalt war

verschwunden und er erwachte heiter und gestÃ¤rkt. Nun muÃ�te Â«

selbst recht herzlich Ã¼ber die Wirkungen des Punsches lachen, aber

indem er an Veronika dachte, fÃ¼hlte er sich recht von einem behagÂ»

lichen GefÃ¼hl durchdrungen. Ihr allein, sprach er zu sich selbst, habe

ich es zu verdanken, daÃ� ich von meinen albernen Grillen zurÃ¼ckgeÂ»

kommen bin, â•fl Wahrhaftig, mir ging es nicht besser als Ienem,

welcher glaubte, er sey von Glas, oder Dem, der die Stube nicht

verlieÃ�, auÂ« Furcht von den HÃ¼hnern gefressen zu werden, weil er sich

einbildete ein Gerstenkorn zu seyn. Aber, so wie ich Hofrath worden,

heirathe ich ohne weiteres die Mademoiselle Paulmann und bin

glÃ¼cklich. â•fl Als er nun Mittags durch den Garten des Archivanus

Lindhorst ging, konnte er sich nicht genug wundern, wie ihm das

Alles sonst so seltsam und wundervoll habe vorkommen kÃ¶nnen. Er

sah nichts als gewÃ¶hnliche Scherbenpflanzen, allerlei Geranien, MyrÂ»

thenstÃ¶cke u. dgl. Statt der glÃ¤nzenden bunten VÃ¶gel, die ihn sonst

zeneckt, flatterten nur einige Sperlinge hin und her, die ein unverÂ»

Mndliches unangenehmes Geschrei erhoben, als sie den Anselmus

gewahr wurden. Das blaue Zimmer kam ihm auch ganz anders

vor, und er begriff nicht, wie ihm daÂ« grelle Blau und die unnatÃ¼rÂ»

/ichen goldnen StÃ¤mme der PalmbÃ¤ume mit den unfÃ¶rmlichen blin-

kenden BlÃ¤ttern nur einen Augenblick hatten gefallen kÃ¶nnen. â•fl Der

Nrchivanus sab ihn mit einem ganz eignen ironischen LÃ¤cheln an

und fragte: â•žNun, wie hat Ihnen gestern der Punsch geschmeckt,

werther Anselmus?" â��Ach, gewiÃ� hat Ihnen der Papagei," erwiederte
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der Student Anselmus ganz beschÃ¤mt, aber er stockte, denn er dachte

nun wieder daran, daÃ� auch die Erscheinung des Papagei'Â« wohl

nur Blendwerk der befangenen Sinne gewesen, â•žLi, ich war ia

selbst in der Gesellschaft," siel der Archivarius Ã¶indhorst ein, â•žhaben

Sie mich denn nicht gesehen? Abe r bei dem tollen Unwesen, das Ihr

triebt, wÃ¤re ich beinahe hart beschÃ¤digt worden; denn ich saÃ� eben

in dem Augenblick noch in der Terrine, als der Registrator danach

griff, um sie gegen die Decke zu schleudern, und muÃ�te mich schnell

in des Conrektors Pfeifenkopf retiriren. Nun Adieu, Hr. Anselmus!

â�� sehen Sie fleiÃ�ig, auch fÃ¼r den gestrigen versÃ¤umten Tag zahle

ich den Speziesthaler, da Sie bisher so wacker gearbeitet." â•žWie

kann der Archivarius nur solch tolles Zeug faseln," sagte der Student

Anselmus zu sich selbst und setzte sich an den Tisch, um die Copie

des Manuskripts zu beginnen, das der Archivarius wie gewÃ¶hnlich

vor ihm ausgebreitet. Aber er sah auf der Pergamentrolle so viele

sonderbare krause ZÃ¼ge und SchnÃ¶rkel durch einander, die, ohne dem

Auge einen einzigen Ruhepunkt zu geben, den Blick verwirrten, daÃ�

es ihm beinahe unmÃ¶glich schien, das Alles genau nachzumalen. Ia,

bei dem Ueberblick des Ganzen schien das Pergament nur ciu bunt

geaderter Marmor oder ein mit Moosen durchsprenkelter Stein. â•fl

Er wollte dessen unerachtet das MÃ¶gliche versuchen und tunkte getrost

die Feder ein, aber die Tinte wollte durchaus nicht flieÃ�en, er spritzte

die Feder ungeduldig auÂ«, und â�� o Himmel! ein groÃ�er Klecks siel

auf das ausgebreitete Original. Zischend und brausend fuhr ein

blauer Blitz aus dem Fleck und schlÃ¤ngelte sich krachend durch das

Zimmer bis zur Decke hinauf. Da quoll ein dicker Dampf aus den

WÃ¤nden, die BlÃ¤tter singen an zu rauschen wie vom Sturme geschÃ¼ttelt,

und aus ihnen schossen blinkende Basilisken im flackernden Feuer

herab, den Dampf entzÃ¼ndend, daÃ� die Flammenmassen prasselnd

sich um den Anselmus wÃ¤lzten. Die goldnen StÃ¤mme der PalmÂ»

bÃ¤ume wurden zu Riesenschlangen, die ihre grÃ¤Ã�lichen HÃ¤upter in

schneidendem Metallklange zusammenstieÃ�en und mit den geschuppten

Leibern den Anselmus umwanden. â•žWahnsinniger! erleide nun die

Strafe dafÃ¼r, was Du im frechen Frevel thatest!" â•fl So rief die

fÃ¼rchterliche Stimme des gekrÃ¶nten Salamanders, der Ã¼ber den

Schlangen wie ein blendender Strahl in den Flammen erschien, und

nun sprÃ¼hten ihre aufgesperrten Rachen FeuerÂ» Katarakte aus den
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Anselmus, und es war als verdichteten sich die FeuerstrÃ¶me um seinen

KÃ¶rper und wÃ¼rden zur festen eiskalten Masse. Aber indem des

Anselmus Glieder enger und enger sich zusammenziehend erstarrten,

vergingen ihm die Gedanken. Als er wieder zu sich selbst kam,

konnte er sich nicht regen und bewegen, er war wie von einem glÃ¤n-

zenden Schein umgeben, an dem er sich, wollte er nur die Hand

erheben oder sonst sich rÃ¼hren, stieÃ�. â�� Ach! er saÃ� in einer wohlverÂ»

stopften Krlstallflasche auf einem Repositorium im Bibliothekzlmmer

des Archivarius Lindhorst.

Zehnte Vigilie.

Die Leiden deÂ« Studenten AnselmuÂ« in der glÃ¤sernen Flasche. â•fl GlÃ¼cklicheÂ« Leben

der KreuzschÃ¼ler und Praktitanten. â•fl Die Schlacht im Vibiiothek'Zimmer deÂ«

ArchilariuÂ« Lindhorst.â•fl Sieq deÂ« SalamanderÂ« und Befreiung Â»eÂ« Studenten

AnselmuÂ«

Mit Recht darf ich zweifeln, daÃ� Du, gÃ¼nstiger Leser! jemals

in einer glÃ¤sernen Flasche verschlossen gewesen seyn solltest, es sey

denn, daÃ� ein lebendiger necktmfter Traum Dich einmal mit solchem

feeischen Unwesen befangen hÃ¤tte. War das der Fall, so wirst Du

das Elend des armen Studenten Anselmus recht lebhaft fÃ¼hlen; hast

Du aber auch dergleichen nie getrÃ¤umt, so schlieÃ�t Dich Deine rege

Phantasie mir und dem Anselmus zu Gefallen wohl auf einige AugenÂ»

blicke in das Kristall ein, â•fl Du bist von blendendem Glanze dicht

umflossen, alle GegenstÃ¤nde rings umher erscheinen Dir von strahlenden

Regenbogenfarben erleuchtet und umgeben â•fl Alles zittert und wankt

und drÃ¶hnt im Schimmer â•fl Du schwimmst regungsÂ» und bewegungsÂ»

los wie in einem ftstgefrornen Aether, der Dich einpreÃ�t, so daÃ� der

Geist vergebens dem todten KÃ¶rper gebietet. Immer gewichtiger und

gewichtiger drÃ¼ckt die zentnerschwere Last Deine Brust â•fl immer mehr

und mehr zehrt jeder Athemzug die LÃ¼ftchen weg, die im engen Raum

noch auf und niederwallten â•fl Deine Pulsadern schwellen auf, und

von grÃ¤Ã�licher Angst durchschnitten zuckt jeder Nerv im Todeskampfe

blutend. â•fl Habe Mitleid, gÃ¼nstiger Leser! mit dem Studenten An-

selmus, den diese namenlose Marter in seinem glÃ¤sernen GefÃ¤ngnisse

ergriff; aber er fÃ¼hlte wohl, daÃ� der Tod ihn nicht erlÃ¶sen kÃ¶nne.
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denn erwachte er nicht aus der tiefen Ohnmacht, in die er im UeberÂ»

maÃ� seiner Qual versunken, als die Morgensonnc in das Zimmer

hell und freundlich hineinschien, und sing seine Marter nicht von

Neuem an? â•fl Er konnte kein Glied regen, aber seine Gedanken

schlugen an das Glas, ihn im miÃ�tÃ¶nenden Klange betÃ¤ubend, und

er vernahm statt der Worte, die der Geist sonst aus dem Innern

gesprochen, nur das dumpfe Brausen des Wahnsinns. â•fl Da schri;

er auf in Verzweiflung: â•žv Serpentina â•fl Serpentina, rette mich

von dieser HÃ¶llenqual!" Und es war als umwehten ihn leise Seufzer,

die legten sich um die Flasche wie grune durchsichtige HollunderblÃ¤tter,

das TÃ¶nen hÃ¶rte auf, der blendende verwirrende Schein war ver-

schwunden und er athmete freier. â•žBin ich denn nicht an meinem

Elende lediglich selbst Schuld, ach! habe ich nicht gegen Dich selbst,

holde, geliebte Serpentina'> gefrevelt? â•fl habe ich nicht schnÃ¶de ZweiÂ»

fel gegen Dich gehegt? habe ich nicht den Glauben verloren und mit

ihm Alles, Alles was mich hoch beglÃ¼cken sollte? â•fl Ach, Du wirst

nun wohl nimmer mein werden, fÃ¼r mich ist der goldne Topf verÂ»

loren, ich darf seine Wunder nimmermehr schauen. Ach, nur ein

einziges Mal mÃ¶cht' ich Dich sehen, Deine holde sÃ¼Ã�e Stimme hÃ¶ren,

liebliche Serpentina!" â•fl So klagte der Student Anselmus von

tiefem schneidendem Schmerz ergnffen, da sagte Iemand dicht neben

ihm: â��Ich weiÃ� gar nicht was Sie wollen, Hr. Studiosus, warum

lamentiren Sie so Ã¼ber alle MaÃ�en?" â�� Der Student Anselmus

wurde gewahr, daÃ� neben ihm auf demselben Repositorium noch fÃ¼nf

Flaschen standen, in welchen er drei KreuzschÃ¼ler und zwei Prakti-

kanten erblickte. â•fl â•žAch, meine Herren und GefÃ¤hrten im UnglÃ¼ck,"

rief er aus, â•žwie ist es Ihnen denn mÃ¶glich, so gelassen, ja so

vergnÃ¼gt zu seyn, wie ich es an Ihren heitern Mienen bemerke? â•fl

Sie sitzen ja doch eben so gut eingesperrt in glÃ¤sernen Flaschen als

ich, und kÃ¶nnen sich nicht regen und bewegen, ja nicht einmal was

VernÃ¼nftiges denken, ohne daÃ� ein MordlÃ¤rm entsteht mit Klingen

und Schallen, und ohne daÃ� es Ihnen im Kopfe ganz schrecklich

saust und braust. Aber Sie glauben gewiÃ� nicht an den Salamander

und an die grÃ¼ne Schlange." â•žSie faseln wohl, mein Hr. Studiosus,"

erwiederie ein KreuzschÃ¼ler, â•žnie haben wir uns besser befunden, als

jetzt, denn die Speziesthaler, welche wir von dem tollen Archivorius

erhalten fÃ¼r allerlei konfuse Abschriften, thun uns wohl; wir dÃ¼rfen
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jetzt keine italienische ChÃ¶re mehr auewendig lernen, wir gehen jetzt

alle Tage zu IosephÂ« oder sonst in andere Kneipen, lassen uns das

Doppelbier wohl schmecken, sehen auch wohl einem hÃ¼bschen MÃ¤dchen

in die Augen, singen wie wirkliche Studenten: ^Â»u6eumus i^itnl

und sind seelenvergnÃ¼gt." â•žDie Herren haben ganz Recht," siel

ein Praktikant ein, â•žauch ich bin mit Speziesthalern reichlich versehen,

wie hier mein theurer College neben an, und spaziere fleiÃ�ig auf

den Weinberg, statt bei der leidigen Aktenschreiberei zwischen vier

WÃ¤nden zu sitzen." â•žAber meine besten wertbesten Herren!" sagte

der Student Anselmus, â��spÃ¼ren Sie es denn nicht, daÃ� Sie Alle

samml und sonders in glÃ¤sernen Flaschen sitzen und sich nicht regen

und bewegen, viel weniger umherspazieren kÃ¶nnen?" â•fl Da schlugen

die KreuzschÃ¼ler und die Praktikanten eine helle Lache auf und

schrieen: â•žder Studiosus ist toll, er bildet sich ein in einer glÃ¤sernen

Flasche zu sitzen und steht auf der ElbbrÃ¼cke und sieht gerade hinein

ins Wasser. Gehen wir nur weiter!" â•žAch," seufzte der Student,

â•ždie schauten niemals die holde Serpentina, sie wissen nicht was

Freiheit und Leben in Glauben und Liebe ist, deshalb spÃ¼ren sie

nicht den Druck des GefÃ¤ngnisses, in das sie der Salamander bannte,

ihrer Thorheit, ihres gemeinen Sinnes wegen, aber ich UnglÃ¼cklicher

werde vergehen in Schmach und Elend, wenn Sie, die ich so unaus-

sprechlich liebe, mich nicht rettet." â•fl Da wehte und sÃ¤uselte SerpenÂ»

tina's Stimme durch das Zimmer: â•žAnselmus! â•fl glaube, liebe,

hoffe!" â•fl Und jeder Laut strahlte in das GefÃ¤ngnis) des Anselmuo

hinein, und das Kristall muÃ�te seiner Gewalt weichen und sich aus-

dehnen, daÃ� die Brust des Gefangenen sich regen und erheben

konnte! â•fl Immer mehr verringerte sich die Qual seines ZustandeÂ«,

und er merkte wohl, daÃ� ihn Serpentina noch liebe, und daÃ� nur

Sie es sey, die ihm den Aufenthalt in dem Kristall ertrÃ¤glich mache.

Er bekÃ¼mmerte sich nicht mehr um seine leichtsinnigen UnglÃ¼cksÂ»

gefÃ¤hrten, sondern richtete Sinn und Gedanken nur auf die holde

Serpentlna. â•fl Aber plÃ¶tzlich entstand von der andern Seite her ein

dumpfes widriges Gemurmel. Er konnte bald deutlich bemerken, daÃ�

dies Gemurmel von einer alten Kaffeekanne mit halbzerbrochenem

Deckel herrÃ¼hrte, die ihm gegenÃ¼ber auf einen kleinen Schrank hinÂ»

gestellt war. So wie er schÃ¤rfer hinschaute, entwickelten sich immer

^nehr die garstigen ZÃ¼ge eines alten verschrumpften Weibergesichts,
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und bald stand das AÂ«pfelweib vom schwarzen Thor vor dem RepoÂ»

silorium. Die grinsete und lachte ihn an und rief mit gellender

Stimme: â��Ei, ei, Kindchen! â�� muÃ�t Du nun ausharren? â�� InÂ«

Kristall nun Dein Fall! â•fl hab' ich Dir'Â» nicht lÃ¤ngst voraus gesagt?"

â•žHÃ¶hne und spotte nur, Du verdammtes Hexenweib," sagte der Student

Anselmus, â•žDu bist Schuld an Allem, aber der Salamander wird

Dich treffen, Du schnÃ¶de RunkelrÃ¼be!" â•fl â•žHo, ho!" erwiederte die

Alte, â•žnur nicht so stolz! Du hast meinem SÃ¶hnlein ins Gesicht

getreten, Du hast mir die Nase verbrannt, aber doch bin ich Dir gut,

Du Schelm, weil Du sonst ein artiger Mensch warst, und mein

TÃ¶chterchen ist Dir auch gut. Aus dem Kristall kommst Du aber

nun einmal nicht, wenn ich Dir nicht helft; hinauflangen zu Dir

kann ich nicht, aber meine Frau Gevatterinn, die Ratte, welche gleich

nber Dir auf dem Boden wohnt, die soll das Brett entzweinagen,

auf dem Du stehst, dann purzelst Du hinunter und ich fange. Dich

<>uf in der SchÃ¼rze, damit Du Dir die Nase nicht zerschlÃ¤gst, sondern

sein Dein glatteÂ« Gesichtlein erhÃ¤ltst, und ich trage Dich flugs zur

Mamsell Veronika, die muÃ�t Du heirathen, wenn Du Hofrath worden."

â��LaÃ� ab von mir, SatansÂ»Geburt," schrie der Student AnselmuÂ«

voller Grimm, â•žnur Deine hÃ¶llischen KÃ¼nste haben mich zu dem

Frevel gereizt, den ich nun abbÃ¼Ã�en muÃ�. â�� Aber geduldig ertrage

ich Alles, denn nur hier kann ich seyn, wo die holde Serpentina

mich mit Liebe und Trost umfÃ¤ngt! â•fl HÃ¶r' es. Alte und verzweifle!

Trot z biete ich Deiner Macht, ich liebe ewiglich nur Serpentina -

ich will nie Hofrath werden â•fl nie die Veronika schauen, die mich

durch Dich zum BÃ¶sen verlockt! â•fl Kann die grÃ¼ne Schlange nicht

mein werden, so will ich untergehen in Sehnsucht und Schmerz! â•fl

Hebe Dich weg â•fl hebe Dich weg â•fl Du schnÃ¶der Wechselbalg!" â•fl

Da lachte die Alte auf, daÃ� es im Zimmer gellte, und rief: â��So

sitze denn und verderbe, aber nun ist'Â« Zeit ans Werk zu gehen, denn

mein GeschÃ¤ft hier ist noch von anderer Art." â•fl Sie warf den

schwarzen Mantel ab und stand da in ekelhafter Nacktheit, dann fuhr

sie in Kreisen umher, und groÃ�e Folianten stÃ¼rzten herab, aus denen

riÃ� sie PergamentblÃ¤tter, und diese im kÃ¼nstlichen GefÃ¼ge schnell

zusammenheftend und auf den Leib ziehend, war sie bald wie in

einen seltsamen bunten Schuppenharnisch gekleidet. FeuersprÃ¼hend

sprang deÂ« schwarze Kater aus dem Tintenfasse, das auf dem SchreibÂ»
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tische stand, und heulte der Alten entgegen, die laut aufjubelte und

mit ihm durch die ThÃ¼r verschwand. Anselmus merlte, daÃ� sie nach

dem blauen Zimmer gegangen, und bald hÃ¶rte er es in der Ferne

zischen und brausen, die VÃ¶gel im Garten schrien, der Papagei

schnarrte: â•žRette â•fl rette â•fl Raub â•fl Raub!' â•fl In dem Augen-

blick kam die Alte ins Zimmer zurÃ¼ckgesprungen, den goldnen Topf

auf dem Arm tragend und mit grÃ¤Ã�licher Gebehrde wild durch die

LÃ¼fte schreiend: â•žGlÃ¼ck auf! â•fl GlÃ¼ck auf! â•fl SÃ¶hnlein â•fl tÃ¶dte

die grÃ¼ne Schlange! auf, SÃ¶hnlein, auf!" â•fl Es war dem Anselmus,

als hÃ¶re er ein tiefes StÃ¶hnen, als hÃ¶re er Serpentina's Stimme.

Da ergriff ihn Entsetzen und Verzweiflung. â•fl Er raffte alle seine

Kraft zusammen, er stieÃ� mit Gewalt, als sollten Nerven und Adern

zerspringen, gegen das Kristall â•fl ein schneidender Klang fuhr durch

das Zimmer und der Archivarius stand in der ThÃ¼r in seinem

glÃ¤nzenden damastnen Schlafrock: â•žhei, h.i! Gesindel, toller Spuk

â•fl Hexenwerk , hiehe r â•fl heisa!" So schrie er. Da richteten sich

die schwarzen Haare der Alten wie Borsten empor, ihre gluthrothcn

Augen erglÃ¤nzten von hÃ¶llischem Feuer, und die spitzigen ZÃ¤hne des

weiten Rachens zusammenbeiÃ�end zischte sie: â��frisch â�� frisch 'raus

â•fl zisch aus, zisch aus," und lachte und meckerte hÃ¶hnend und spottend,

und drÃ¼ckte den goldnen Topf fest an sich und warf daraus FÃ¤uste

voll glÃ¤nzender Erde auf den Archivarius, aber so wie die Erde den

Schlafrock berÃ¼hrte, wurden Blumen daraus, dle herabsielen. Da

flackerten und flammten die Lilien des Schlafrocks empor, und der

Archivarius schleuderte die in knisterndem Feuer brennenden Lilien

auf die Hexe, die vor Schmerz heulte; aber indem sie in die HÃ¶he

sprang und den pergamentnen Harnisch schÃ¼ttelte, verlÃ¶schten die

Lilien und zersielen in Asche. â•žFrisch darauf, mein Iunge!" kreischte

die Alte, da fuhr der Kater aus in die Luft und brauste fort nach

der ThÃ¼r Ã¼ber den Archivarius, aber der graue Papagei flatterte ihm

entgegen und faÃ�te ihn mit dem krummen Schnabel im Genick, daÃ�

rotheo feuriges Blut ihm aus dem Halse stÃ¼rzte, und Serpentina's

Stimme rief: â•žGerettet! â•fl gerettet!" â•fl Die Alte sprang voller

Wuth und Verzweiflung auf den Archivarius los, sie warf den Topf

hinter sich und wollte die langen Finger der dÃ¼rren FÃ¤uste emporÂ»

spreizend den Archivarius umkrallen, aber dieser riÃ� schnell den

Schlafrock herunter und schleuderte ihn der Alten entgegen. Da zischÂ»

vi>. 17
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ten und sprÃ¼hten und brausten blaue knisternde Flammen aus den

PergamentblÃ¤ttern, und die Alte wÃ¤lzte sich im heulenden Iammer

und trachtete immer mehr Erde auÂ« dem Topfe zu greifen, immer

mehr PergamentblÃ¤tter aus den BÃ¼chern zu erhaschen, um die lo-

dernden Flammen zu ersticken, und wenn ihr es gelang, Erde oder

PergamentblÃ¤tter auf sich zu stÃ¼rzen, verlÃ¶schte das Feuer. Aber nun

fuhren wie aus dem Innern des Archivarius flackernde zischende

Strahlen auf die Alte. â•žHei, hei! drauf und dran â•fl Sieg dem

Salamander!" drÃ¶hnte die Stimme des Archivarius durch das Zimmer,

und hundert Blitze schlÃ¤ngelten sich in feurigen Kreisen um die krei-

schende Alte. Sausend und brausend fuhren in wÃ¼thendem Kampfe

Kater und Papagei umher, aber endlich schlug der Papagei mit den

starken Fittigen den Kater zu Boden, und mit den Krallen ilm

durchspieÃ�end und festhaltend, daÃ� er in der Todesnot!) grÃ¤Ã�lich

heulte und Ã¤chzte, hackte er ihm mit dem scharfen Schnabel die

glÃ¼henden Augen aus, daÃ� der brennende Gischt heraussprihte. â��

Dicker Qualm strÃ¶mte da empor, wo die Alte zur Erde niedergestÃ¼rzt

unter dem Schlafrock gelegen, ihr Geheul, ihr entsetzliches schneidendeÂ«

Iammergeschrei verhallte in weiter Ferne. Der Rauch, der sich mit

durchdringendem Gestank verbreitet, verdampfte, der Archivarius hob

den Schlafrock auf und unter demselben lag eine garstige RunkelrÃ¼be.

â•žVerehrter Hr. Archivarius, hier bringe ich den Ã¼berwundenen Feind,"

sprach der Papagei, indem er dem Archivarius Lindborst ein schwarzes

Haar im Schnabel darreichte. â•žSehr gut, mein Lieber, antwortete

der Archivarius, hier liegt auch meine Ã¼berwundene Feindin, be->

sorgen Sie gÃ¼tigst nunmehr das Uebrige; noch heute erhalten Sie als

ein kleines Douceur sechs KokusnÃ¼sse und eine neue Brille, da, wie

ich sehe, der Kater Ihnen die GlÃ¤ser schÃ¤ndlich zerbrochen." â•žLebens-

lang der Ihrige, verehrungswÃ¼rdiger Freund und GÃ¶nner!" versetzte

der Papagei sehr vergnÃ¼gt, nahm die RunkelrÃ¼be in den Schnabel

und flatterte damit zum Fenster hinaus, das ihm der Archivarius

Lindborst geÃ¶ffnet. Dieser ergriff den goldnen Topf und rief stark:

â•žSerpentina, Serpentina!" â•fl Aber wie nun der Student Anselmus

hoch erfreut Ã¼ber den Untergang des schnÃ¶den Weibes, das ihn ins

Verderben gestÃ¼rzt, den Archivarius anblickte, da war es wieder die

hohe majestÃ¤tische Gestalt des GeisterfÃ¼rsten, die mit unbeschreiblicher

Anmuth und WÃ¼rde zu ihm hinaufschaute. â•fl â•žAnselmus," sprach
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der GeisterfÃ¼rst, â•žnicht Du, sondern nur ein feindliches Prinzip, das

zerstÃ¶rend in Dein Inneres zu dringen und Dich mit Dir selbst zu

entzweien trachtete, war Schuld an Deinem Unglauben. â•fl Du hast

Deine Treue bewÃ¤hrt, sey frei und glÃ¼cklich." Ein Blitz zuckte durch

das Innere des Anselmus, der herrliche DreiNang der Kristallglocken

ertÃ¶nte starker und mÃ¤chtiger, als er ihn je vernommen â•fl seine

Fibern und Nerven erbebten â•fl aber immer mehr anschwellend drÃ¶lmte

der Akkord durch das Zimmer, das Glas, welches den Anselmus

umschlossen, zersprang und er stÃ¼rzte in die Arme der holden lieblichen

Serpentina.

E il f t e V i g i l i e.

DeÂ« NonreklorÂ« Panlmann Unwille Ã¼ber die in seinÂ» Familie aâ•žÂ»gebrochene

Tollheit. â•fl Wie ler Registrator Heerbrand Hofrath worden, und im stÃ¤rksten

Froste in Schuhen und seidenen StrÃ¼mpfen einherging. â•fl Veronika'Â« Gestand'

nisse, â•fl Verlobung bei der dampfenden SuppenschÃ¼ssel,

â•žAber sagen Sie mir nur, werthester Registrator! wie uns gestern

der vermaledeite Punsch so in den Kopf steigen und zu allerlei

^ilotriis treiben konnte?" â•fl Dies sprach der Conrektor Paulmann,

indem er am andern Morgen in das Zimmer trat, das noch voll

zerbrochener Scherben lag, und in dessen Mitte die unglÃ¼ckliche PerÃ¼cke

in ihre ursprÃ¼nglichen Bestandtheile aufgelÃ¶set im Punsche umherÂ»

schwamm. Als der Student Anselmus zur ThÃ¼r hinausgerannt war,

kreuzten und wackelten der Conrektor Paulmann und der Registrator

Heerbrand durch das Zimmer, schreiend wie Besessene und mit den

KÃ¶pfen an einander rennend, bis FrÃ¤nzchen den schwindligten Papa

mit vieler MÃ¼he ins Bett brachte und lRr Registrator in hÃ¶chster

Ermattung aufs Sopha sank, welches Veronika, ins Schlafzimmer

flÃ¼chtend, verlassen. Der Registrator Heerbrand hatte sein blaueÂ«

Schnupftuch um den Kopf gewickelt, sah ganz blaÃ� und melancholisch

aus und stÃ¶hnte: â•žAch, werther Conrektor, nicht der Punsch, den

Mamsell Veronika kÃ¶stlich bereitet, nein! â•fl sondern lediglich der

verdammte Student ist an all' dem Unwesen Schuld. Merken Sie

denn nicht, daÃ� er schon lÃ¤ngst irwute oÂ»ptus ist? Aber wissen Sie

denn nicht auch, daÃ� der Wahnsinn ansteckt? Ein Narr macht

1?'
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viele; verzeihen Sie, das ist ein altes Sprichwort; vorzÃ¼glich, wenn

man ein GlÃ¤schen getrunken, da gerÃ¤th man leicht in die Tollheit

und manÃ¶vrirt unwillkÃ¼hrlich nach und bricht aus in die Ererzitia,

die der verrÃ¼ckte FlÃ¼gelmann vormacht. Glauben Sie denn, ConÂ»

rcktor! daÃ� mir noch ganz schwindligt ist, wenn ich an den grauen

Papagei denke?" â•fl â•žAch was," siel der Conrektor ein, â•žPossen! â•fl

es war ja der alte kleine Famulus des Archivarii, der einen grauen

Mantel umgenommen und den Studenten Anselmus suchte." â•žEs

kann sevn," versetzte der Registrator Heerbrand, â��aber ich muÃ� gestehen,

daÃ� mir ganz miserabel zu Muthe ist; die ganze Nacht Ã¼ber hat es

so wunderlich georgelt und gepsiffen." â•fl â•žDas war ich, erwiederte

der Conrektor; denn ich schnarche stark." â•fl â•žNun, mag das seyn,"

fuhr der Registrator fort â•fl â•ž aber Conrektor, Conrektor! â•fl nicht

ohne Ursache hatte ich gestern dafÃ¼r gesorgt uns einige FrÃ¶hlichkeit

zu bereiten â•fl aber der Anselmus hat mir Alles verdorben. â•fl Sie

wissen nicht â•fl o Conrektor, Conrektor!" â•fl Der Registrator HeerÂ»

brand sprang auf, riÃ� das Tuch vom Kopfe, umarmte den Conrektor,

drÃ¼ckte ihm feurig die Hand, rief noch einmal ganz herzbrechend: â•žo

Conrektor, Conrektor!" und rannte Hut und Stock ergreifend schnell

von dannen. â•žDer Anselmus soll mir nicht mehr Ã¼ber die Schwelle,"

sprach der Conrektor Paulmann zu sich selbst, â•ždenn ich sehe nun

wohl, daÃ� er mit seinem verstockten innern Wahnsinn die besten Leute

um ihr Bischen Vernunft bringt; der Registrator ist nun auch geliefert

â•fl ich habe mich bisher noch gehalten, aber der Teufel, der gestern

im Rausch stark anklopfte, kÃ¶nnte doch wohl am Ende einbrechen

und sein Spiel treiben. â�� Also Â»pÂ»Ã�e 8Â»wuÂ»s! â�� fort mit dem

Anselmus!" â•fl Veronika war ganz tiefsinnig geworden, sie sprach

kein Wort, lÃ¤chelte nur zuweilen ganz seltsam und war am liebsten

allein. â•žDie hat der Anchlmus auch auf der Seele," sagte der ConÂ»

rektor voller Bosheit, â��aber es ist gut, daÃ� er sich gar nicht sehen

lÃ¤Ã�t, ich weiÃ�, daÃ� er sich vor mir fÃ¼rchtet â�� der Anselmus, deÃ�halb

kommt er gar nicht her." Das Letzte sprach der Conrektor Paulmann

ganz laut, da stÃ¼rzten der Veronika, die eben gegenwÃ¤rtig, die ThrÃ¤nen

aus den Augen und sie seufzte: â•žAch, kann denn der Anselmus berÂ«

kommen? der ist ja schon lÃ¤ngst in die glÃ¤serne Flasche eingesperrt."

â•žWie â•fl was?" rief der Conrektor Paulmann. â•žAch Gott â•fl ach

Gott, auch sie faselt schon wie der Registrator, es wird bald zum
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Ausbruch kommen, â•fl Ach du verdammter, abscheulicher Anselmus?"

â•fl Er rannte ssleich fort zum Doktor Eckstein, der lÃ¤chelte und sagte

wieder: â•žEi, Li!" â•fl Er verschrieb aber nichts, sondern setzte dem

Wenigen, was er geÃ¤uÃ�ert, noch weggebend hinzu: â��NervenzufÃ¤lle!

â•fl wird sich geben von selbst â•fl in die Luft fÃ¼hren â•fl spazieren

fahren â•fl sich zerstreuen â•fl Theater â•fl Sonntagskind â•fl Schwestern

von Prag â•fl wird sich geben!" â•fl â•žSo beredt war der Doktor

selten," dachte der Conrektor Paulmann, â•žordentlich geschwÃ¤tzig." â•fl

Mehrere Tage und Wochen und Monate waren vergangen, der AnÂ«

selmus war verschwunden, aber auch der Negistrator Heerbrand lieÃ�

sich nicht sehen, bis am vierten Februar, da trat er in einem neuen

modernen Kleide vom besten Tuch, in Schuhen und seidenen StrÃ¼mpfen,

des starken Frostes unerachtet, einen groÃ�en StrauÃ� lebendiger Blumen

in der Hand. MittagÂ« Punkt zwÃ¶lf Uhr in das Zimmer des Conrektors

Paulmann, der nicht wenig Ã¼ber seinen geputzten Freund erstaunte.

Feierlich schritt der Registrator Heerbrand auf den Conrektor PaulÂ»

mann los, umarmte ihn mit feinem Anstande und sprach dann:

â•žHeute, an dem Namenstage Ihrer lieben verehrten Mamsell Tochter

Veronika, will ich denn nun Alles gerade heraus sagen, was mir

lÃ¤ngst auf dem Herzen gelegen! Damals, an dem unglÃ¼cklichen Abend

als ich die Ingredienzien zu dem verderblichen Punsch in der Tasche

meines Matins herbeitrug, hatte ich es im Sinn, eine freudige NachÂ»

richt Ihnen mitzutheilen und den glÃ¼ckseligen Tag in FrÃ¶hlichkeit zu

feiern, schon damals hatte ich es erfahren, daÃ� ich Hofrath worden,

Ã¼ber welche Standeserbohung ich jetzt das Patent Â«um nomine et,

Â«iÃ�illn priuoipis erhalten und in der Tasche trage." â�� â��Ach, ach!

Herr Registr â•fl Herr Hofrath Heerbrand, wollte ich sagen," stammelte

der Conrektor. â•fl â•žAber Sie, verehrter Conrektor," fuhr der nunÂ»

mebrige Hofrath Heerbrand fort, â•žSie kÃ¶nnen erst mein GlÃ¼ck vollenden.

Schon lÃ¤ngst habe ich dle Mamsell Veronika im Stillen geliebt und

kann mich manches freundlichen Blickes rÃ¼hmen, den sie mir zugeÂ»

warfen, und der mir deutlich gezeigt, daÃ� sie mir wohl nicht abbold

seyn dÃ¼rfte. Kurz, verehrter Conrektor! â•fl ich, der Hofrath Heerbrand,

bitte um die Hand Ihrer liebenswÃ¼rdigen Demoiselle Tochter Veronika,

die ich, haben Sie nichts dagegen, in kurzer Zeit heimzufÃ¼hren

gedenke." â•fl Der Conrektor Paulmann schlug voller Verwunderung

die HÃ¤nde zusammen und rief: â•žEi â•fl Ei â•fl Ei â•fl Herr Registr
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â•fl Herr Hofratb, woNte ich sagen, wer hÃ¤tte das gedacht! â•fl Nun,

wenn Veronika Sie in der That liebt, ich meines Theils habe nickts

dagegen; vielleicht ist auch ihre jetzige Schwermuth nur eine versteckte

Verliebtheit in Sie, verehrter Hofrath! man kennt ja die Possen." â•fl

In dem Augenblick trat die Veronika herein, blaÃ� und verstÃ¶rt, wie

sie jetzt gewÃ¶hnlich war. Da schritt der Hofrath Heerbrand auf sie

zu, erwÃ¤hnte in wohlgesehter Rede ihres Namenstages und Ã¼berreichte

ihr den duftenden BlumenstrauÃ� nebst einem kleinen PÃ¤ckchen, aus

dem ihr, als sie es Ã¶ffnete, ein Paar glÃ¤nzende OhrgehÃ¤nge entgegenÂ»

strahlten. Eine schnellÂ« fliegende RÃ¶the fÃ¤rbte ihre Wangen, die

Augen blitzten lebhafter und sie rief: â•žLi, mein Gott! das sind ja

dieselben OhrgehÃ¤nge, die ich schon vor mehreren Wochen trug und

mich daran ergÃ¶tzte!" â•fl â•žWie ist denn das mÃ¶glich," siel der HofÂ»

rath Heerbrand etwas bestÃ¼rzt und empsindlich ein, â•žda ich dieses

Geschmeide erst seit einer Stunde in der SchloÃ�gasse fÃ¼r schmÃ¤hliches

Geld erkauft?" â•fl Aber die Veronika hÃ¶rte nicht darauf, sondern

stand schon vor dem Spiegel, um die Wirkung des Geschmeides, das

sie bereits in die kleinen Oehrchen gehÃ¤ngt, zu erforschen. Der ConÂ»

rektor Paulmann erÃ¶ffnete ihr mit gravitÃ¤tischer Miene und mit

ernstem Ton die StandeserbÃ¶hung Freund Heerbrands und seinen

Antrag. Veronika schaute den Hofrath mit durchdringendem Blick

an nnd sprach: â��Das wuÃ�te ich lÃ¤ngst, daÃ� Sie mich heirathen

wollen. ^ Nun es sey! â•fl ich verspreche Ihnen Herz und Hand,

aber ich muÃ� Ihnen nur gleich â�� Ihnen Beiden nÃ¤mlich, dem Vater

und dem BrÃ¤utigam, Manches entdecken, was mir recht schwer in

Einn und Gedanken liegt â•fl jetzt gleich, und sollte darÃ¼ber die Suppe

kalt werden, die, wie ich sebe, FrÃ¤nzchen so eben auf den Tisch setzt."

Olme des Lonrektors und des HofrathÂ« Antwort abzuwarten, unerÂ»

achtet ihnen sichtlich die Worte auf den Lippen schwebten, funr VeÂ»

ronika fort: â��Sie kÃ¶nnen es mir glauben, bester Vater! daÃ� ich den

Anselmus recht von Herzen liebte, und als der Negistrator Heerbrand,

der nunmehr selbst Hofrath worden, versicherte, der Anselmus kÃ¶nne

eÂ« wohl zu so etwas bringen, beschloÃ� ich, er und kein Anderer solle

mein Mann werden. Da schien es aber, als wenn fremde feindliche

Wesen ihn mir entreiÃ�en wollten, und ich nahm meine Zuflucht zu

der alten Liese, die ehemals meine WÃ¤rterin war, und jetzt eine weise

Flau, eine groÃ�e Zaubenn ist. Die versprach mir, zn helfen und
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den Anselmus mir ganz in die HÃ¤nde zu liefern. Wir gingen Mitter-

nachte in der TagÂ» und Nachtgleiche auf den Kreuzweg, sie beschwor

die hÃ¶llischen Geister, und mit HÃ¼lfe des schwarzen Katers brachten

wir einen kleinen Metallspiegel zu Stande, in den ich, meine Gedanken

auf den Anselmus richtend, nur blicken durfte, um ihn ganz in Sinn

und Gedanken zu beherrschen. â•fl Aber ich bereue jetzt herzlich das

Alles gethan zu haben, ich schwÃ¶re allen SatanskÃ¼nsten ab. Der

Salamander hat Ã¼ber die Alte gesiegt, ich hÃ¶rte ihr Iammergeschrei,

aber es war keine HÃ¼lfe mÃ¶glich; so wie sie als RunkelrÃ¼be vom

Papagei verzehrt worden, zerbrach mit schneidendem Klange mein

Metallspiegel." Veronika holte die beiden StÃ¼cke des zerbrochenen

Spiegels und eine Locke aus dem NÃ¤hkÃ¤stchen, und Beides dem HosÂ»

rath Heerbrand hinreichend, fuhr sie fort: â•žHier nehmen Sie, geliebter

Hofrath, die StÃ¼cke des Spiegels, werfen Sie sie heute Nacht um

zwÃ¶lf Uhr von der ElbbrÃ¼cke, und zwar von da, wo das Kreuz steht,

hinab in den Strom, der dort nicht zugefroren, die Locke aber be-

wahren Sie auf treuer Brust. Ich schwÃ¶re nochmals allen EatansÂ»

kÃ¼nsten ab und gÃ¶nne dem Anselmus herzlich sein GlÃ¼ck, da er

nunmehr mit der grÃ¼nen Schlange verbunden, die viel schÃ¶ner und

reiche r ist, als ich. Ich will Sie, geliebter Hofrath. als eine rechtÂ»

schaffene Frau lieben und verehren!" â•fl â•žAch Gott! â•fl ach Gott,"

rief der Conrektor Paulmann voller Schmerz, sie ist wahnsinnig, sie

ist wahnsinnig â•fl sie kann nimmermehr Frau HofrÃ¤tbin werden â•fl

sie ist wahnsinnig!" â•fl â•žMit Nichten," siel der Hofrath Heerbrand

ein, â��ich weiÃ� wohl, daÃ� Mamsell Veronika einige Neigung fÃ¼r den

vertrakten Anselmus gehegt, und es mag seyn, daÃ� sie vielleicht in

einer gewissen Ueberspannung sich an die weise Frau gewendet, die,

wie ich merke, wohl Niemand anders seyn kann als die Kartenlegerin

und KaffeegieÃ�erin vor dem Seethor, â�� kurz, die alte Rauerin.

Nun ist auch nicht zu lÃ¤ugnen, daÃ� es wirklich wohl geheime KÃ¼nste

giebt, die auf den Menschen nur gar zu sehr ihren EinfluÃ� Ã¤uÃ�ern,

man liefet schon davon in den Alten, was aber Mamsell Veronika

von dem Sieg des Salamanders und von der Verbindung des An-

selmus mit der grÃ¼nen Schlange gesprochen, ist wohl nur eine poetische

Allegorie â•fl gleichsam ein Gedicht, worin sie den gÃ¤nzlichen Abschied

von dem Studenten besungen." â•žHalten Sie das wofÃ¼r Sie wollen,

bester Hofrath!" siel Veronika ein, â•žvielleicht fÃ¼r einen recht albernen
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Traum" â•fl â•žKeinesweges thue ich das," versetzte der Hofrath HeerÂ»

l>rand, â��denn ich weiÃ� ja wohl, daÃ� der Anselmus auch von geheimen

MÃ¤chten befangen, die ihn zu allen mÃ¶glichen tollen Streichen necken

und treiben." LÃ¤nger konnte der Conrektor Paulmann nicht an sich

halten, er brach los: â•žHalt, um Gotteswillen, halt! haben wir uns

denn etwa wieder Ã¼bernommen im verdammten Punsch, oder wirkt

des Anselmi Wahnsinn auf uns? Herr Hofrath, was sprechen Sie

denn auch wieder fÃ¼r Zeug? â�� Ich will indessen glauben, daÃ� es

die Liebe ist, die Euch in dem Gehirn spukt, das giebt sich aber bald

in der Ehe, sonst wÃ¤re mir bange, daÃ� auch Sie in einigen WahnÂ»

sinn verfallen, verehrungswÃ¼rdiger Hofratb, und wÃ¼rde dann Sorge

tragen wegen der Descendenz, dle das zlÂ«,!um der Eltern vererben

kÃ¶nnte â•fl Nun, ich gebe meinen vÃ¤terlichen Segen zu der frÃ¶hlichen

Verbindung und erlaube, daÃ� Ihr Euch als Braut und BrÃ¤utigam

kÃ¼sset." Dies geschah sofort, und es war, noch ehe die aufgetragene

Suppe kalt worden, die fÃ¶rmliche Verlobung geschlossen. Wenige

Wochen nachher saÃ� die Frau Hofrathin Heerbrand wirklich, wie sie

sich schon frÃ¼her im Geiste erblickt, in dem Erker eines schÃ¶nen Hauses

<mf dem Neumarkt und schaute lÃ¤chelnd auf die Elegants hinab, die

vorÃ¼bergebend und hinaufl^rgnettirend sprachen: â•žEs ist doch eine

gÃ¶ttliche Frau die HofrÃ¤tnin Heerbrand!"

ZwÃ¶lfte Vigilie.

Nachricht von dem Ã—liltergui, daÂ« Â»er AuselmuÂ« alÂ« Â»es Archivar!nÂ« liudborft

Echwieqe>sol!n brzogeu, und roie er dort mir der 2err>e,nina lebl, â�� BeschluÃ�,

Wie fÃ¼hlte ich recht in der Tiefe des GemÃ¼tns die hohe Seligkeit

des Studenten Anselmus, der mit der holden Serpentina innigst

verbunden, nun nach dem geheimniÃ�vollen wunderbaren Reiche gezogen

war, das er fÃ¼r die Heimatb erkannte, nach der sich seine von seltÂ»

samen Ahnungen erfÃ¼llte Brust schon so lange gesehnt. Aber verÂ»

gebens blieb alles Streben, Dir, gÃ¼nstiger Leser, all' die Herrlichkeiten,

von denen der Anselmus umgeben, auch nur einigermaÃ�en in Wortnr

anzudeuten. Mit Widerwillen gewahrte ich die Mattigkeit jedes

AusdruckÂ«. Ich fÃ¼blte mich befangen in den Armseligkeiten deÂ«

kleinlichen Alltagslebens, ich erkrankte in quÃ¤lendem MiÃ�behagen, ich
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schlich umher wie ein TrÃ¤umender, kurz, ich geriet!) in jenen Zustand

des Studenten Anselmus. den ich Dir, gÃ¼nstiger Leser! in der vierten

Nigilie beschrieben. Ich hÃ¤rmte mich recht ab, wenn ich die eilf

Nigilien, die ich glÃ¼cklich zu Stande gebracht, durchlief, und nun

dachte, daÃ� es mir wohl niemals vergÃ¶nnt seyn werde, die zwÃ¶lfte

als SchluÃ�stein hinzuzufÃ¼gen, denn so oft ich mich zur Nachtzelt

hinsetzte, um das Werk zu vollenden, war es, als hielten mir recht

tÃ¼ckische Geister (es mochten wohl Verwandte â•fl vielleicht 0ou8ins

ssermsius der getÃ¶dteten HeÂ« seyn) ein glÃ¤nzend polirtes Metall vor,

in dem ich mein Ich erblickte, blaÃ�, Ã¼bernÃ¤chtig und melancholisch,

wie der Registrator Heerbrand nach dem Punsch'Rausch. â•fl Da warf

ich denn die Feder hin und eilte in's Bett, um wenigstens von dem

glÃ¼cklichen Anselmus und der holden Serpentina zu trÃ¤umen. So

hatte das schon mehrer e Tage und NÃ¤chte gedauert, als ich endlich

ganz unerwartet von dem Archivarius Lindhorst ein Bittet erhielt,

worin er mir Folgendes schrieb:

ttw. Wohlgeboren haben, wie mir bekannt worden, die seltsamen

Schicksale meines guten Schwiegersohnes, des vormaligen Studenten,

jetzigen Dichters Anselmus, in eilf Vigilten beschrieben, und quÃ¤len

sich jetzt sehr ab, in der zwÃ¶lften und letzten Vigilie einiges von seinem

glÃ¼cklichen Leben in Atlantis zu sagen, wohin er mit meiner Tochter

auf das hÃ¼bsche Rittergut, welches ich dort besitze, gezogen. Unerachtet

ich nun nicht eben gern sehe, daÃ� Sie mein eigentliches Wesen der

Lesewelt kund gethan, Â«a es mich vielleicht in meinem Dienst als

geh. Archivarius tausend Unannehmlichkeiten aussehen, ja wohl gar

im llollegio die zu ventilirende Frage veranlassen wird: in wie fern

wohl ein Salamander sich rechtlich und mit verbindenden Folgen als

Staatsdiener eidlich verpflichten kÃ¶nne, und in wie fern ihm Ã¼berÂ»

Haupt solide GeschÃ¤fte anzuvertrauen, da nach Gabalis und Swedenborg

den Elementargeistern durchaus nicht zu trauen â•fl unerachtet nun

meine besten Freunde meine Umarmung scheuen werden, aus Furcht,

ich kÃ¶nnte in plÃ¶tzlichem Uebermuth was Weniges blitzen und ihnen

Frisur und Sonntagsfrack verderben â•fl unerachtet alles dessen, sage

ich, will ich Ew. Wohlgeboren doch in der Vollendung des Werks

behÃ¼lflich seyn, da darin viel Gutes von mir und von meiner lieben

verheiratheten Tochter (ich wollte, ich wÃ¤re die beiden Ã¼brigen auch

schon los) enthalten. Wollen Sie daher die zwÃ¶lfte Vigilie schreiben,
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so steigen Sie Ihre verdammten fÃ¼nf Treppen hinunter, verlassen Sie

Ihr StÃ¼bchen und kommen Sie zu mir. Im blauen PalmbaumÂ»

zimmer, das Ihnen schon bekannt, sinden Sie die gehÃ¶rigen Schreib-

materialien, und Sie kÃ¶nnen dann mit wenigen Worten den Lesern

kund thun, was Sie geschaut, das wird Ihnen besser seyn, als eine

weitlÃ¤usige Beschreibung eines Lebens, das Sie ja doch nur von

HÃ¶rensagen kennen. Mit Achtung

!iw. Wohlgeboren ergebenster

der Salamander Lindhorst

p. l, KÃ¶nigl. geh, ArchwariuÂ«.

Dies freilich etwas rauhe, aber doch freundschaftliche Billet des

Nrchivarius Lindhorst war mir hÃ¶chst angenehm. Zwar schien es

gewiÃ�, daÃ� der wunderliche Alte von der seltsamen Art, wie mir die

Schicksale seines Schwiegersohnes bekannt worden, die ich, zum

GeheimniÃ� verpflichtet, Dir selbst, gÃ¼nstiger Leser! verschweigen muÃ�te,

wohl unterrichtet sey, aber er hatte das nicht so Ã¼bel vermerkt, als

ich wohl befÃ¼rchten konnte. Er bot ja selbst hÃ¼lfreiche Hand, mein

Werk zu vollenden, und daraus konnte ich mit Recht schlieÃ�en, wie

er im Grunde genommen damit einverstanden sey, daÃ� seine wunderÂ»

liche Existenz in der Geisterwelt durch den Druck bekannt werde,

lts kann seyn, dachte ich, daÃ� er selbst die Hoffnung daraus schÃ¶pft,

desto eher seine beiden noch Ã¼brigen TÃ¶chter an den Mann zu bringen,

denn vielleicht fÃ¤llt doch ein Funke in dieses oder jenes IÃ¼nglings

Brust, der die Sehnsucht nach der grÃ¼nen Schlange entzÃ¼ndet, welche

er dann in dem Hollunderbusch am Himmelfahrtstage sucht und sindet.

Aus dem UnglÃ¼ck, das den Anselmus betroffen, als er in die glÃ¤serne

Flasche gebannt wurde, wird er die Warnung entnehmen, sich vor

jedem Zweifel, vor jedem Unglauben recht ernstlich zu hÃ¼ten. Punkt

cilf Uhr lÃ¶schte ich meine Studierlampe aus und schlich zum ArÂ»

chivanus Lindhorst, der mich schon auf dem Flur erwartete. â•žSind

Sie da - Hochverehrter! â�� nun das ist mir lieb, daÃ� Sie meine

guten Absichten nicht verkennen â•fl kommen Sie nur!" â•fl Und damit

fÃ¼hrte er mich durch den von blendendem Glanze erfÃ¼llten Garten in

das azurblaue Zimmer, in welchem ich den violetten Schreibtisch erÂ»

blickte, an welchem der Anselmus gearbeitet. â•fl Der Archivar!uÂ«

Lindhorst verschwand, erschien aber gleich wieder mit einem schÃ¶neÂ»
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goldnen Pokal in der Hand, auÂ« dem eine blaue Flamme hoch emÂ»

porknisterte. â•žHier," sprach er, â•žbringe ich Ihnen das LieblingsgetrÃ¤nk

Ihres Freundes des Kapellmeisters Iohannes Kreisler. â•fl Es ist ange-

zÃ¼ndeter Arrak, in den ich einigen Zucker geworfen. Nippen Sie was

Weniges davon, ich will gleich meinen Schlafrock abwerfen und zu

meiner Lust, und um, wÃ¤hrend Sie sitzen und schauen und schreiben,

Ihrer werther! Gesellschaft zu genieÃ�en, in dem Pokale aufÂ» und

niedersteigen." â•fl â•žWie es Ihnen gefÃ¤llig ist, verehrter Herr ArchiÂ»

varius," versetzte ich, â��aber wenn ich nun von dem GetrÃ¤nk genieÃ�en

will, werden Sie nicht" â•fl â•žTragen Sie keine Sorge, mein Bester,"

rief der Archivarius, warf den Schlafrock schnell ab, stieg zu meinem

nicht geringen Erstaunen in den Poka! und verschwand in den Flam-

men. â•fl Obne Scheu kostete ich, die Flamme leise weghauchend, von

dem GetrÃ¤nk, es war kÃ¶stlich!

RÃ¼hren sich nicht in sanftem SÃ¤useln und Rauschen die sma-

ragdenen BlÃ¤tter der PalmbÃ¤ume, wie vom Hauch des Morgenwindes

gelicbkost? â•fl Erwacht aus dem Schlafe heben und regen sie sich und

flÃ¼stern geheimniÃ�voll von den Wundern, die wie aus weiter Ferne

holdselige HarfentÃ¶ne verkÃ¼nden! â•fl Das Azur lÃ¶st sich von den

WÃ¤nden und wallt wie duftiger Nebel auf und nieder, aber blendende

Strahlen schieÃ�en durch den Duft, der sich wie in jauchzender kindischer

Lust wirbelt und dreht und aufsteigt bis zur unermeÃ�lichen HÃ¶he, die

sich Ã¼be r den PalmbÃ¤umen wÃ¶lbt. â•fl Aber immer blendender hÃ¤uft

sich Strahl auf Strahl, bis in hellem Sonnenglanze sich der unabseh-

bare Hain aufschlieÃ�t, in dem ich den Anselmus erblicke. â�� GlÃ¼hende

Hyazinthen und Tulipanen und Rosen erheben ihre schÃ¶nen HÃ¤upter

und ihre DÃ¼fte rufen in gar lieblichen Lauten dem GlÃ¼cklichen zu:

Wandle, wandle unter uns, Geliebter, der Du uns verstehst â•fl unser

Duft ist die Sehnsucht der Liebe â•fl wir lieben Dich und sind Dein

immerdar! â•fl Die goldnen Strahlen brennen in glÃ¼henden TÃ¶nen:

wir sind Feuer von der Liebe entzÃ¼ndet. â•fl Der Duft ist die Sehnsucht,

aber Feuer das Verlangen, und wohnen wir nicht in Deine r Bruff?

wir sind ja Dein eigen! Es rischeln und rauschen die dunklen BÃ¼sche

â•fl die hohen BÃ¤ume: Komme zu uns! â•fl GlÃ¼cklicher â•fl Geliebter!

â•fl Feuer ist das Verlangen, aber Hoffnung unser kÃ¼hle r Schatten!
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wir umsÃ¤useln liebend Dein Haupt, denn Du verstehst uns, weil die

Liebe in Deiner Brust wohnet. Die Quellen und BÃ¤che plÃ¤tschern

und sprudeln: Geliebter, wandle nicht so schnell vorÃ¼ber, schaue in

unser Kristall â•fl Dein Bild wohnt in uns, das wir liebend bewahren,

denn Du hast uns verstanden! â•fl Im Iubelchor zwitschern und singen

bunte VÃ¶geleln: HÃ¶re uns, hÃ¶re uns, wir sind die Freude, die Wonne,

daÂ« EntzÃ¼cken der Liebe! â•fl Aber sehnsuchtsvoll schaut Anselmus nach

dem herrlichen Tempel, d>r sich in weiter Ferne erhebt. Die kÃ¼nstlichen

SÃ¤ulen scheinen BÃ¤ume und die CapitÃ¤le und Gesimse AkanthusÂ»

blÃ¤tter, die in wundervollen Gewinden und Figuren herrliche BerÂ»

zierungen bilden. Anselmus schreitet dem Tempel zu, er betrachtet mit

innerer Wonne den bunten Marmor, die wunderbar bemoosten Stufen.

â��Ach nein," ruft er wie im UebermaÃ� des EntzÃ¼ckens, â��sie ist nicht

mehr fern!" Da tritt in hoher SchÃ¶nheit und Anmuth Serpentina

aus dem Innern des Tempels, sie trÃ¤gt den goldnen Topf, aus dem

eine herrliche Lille entsprossen. Die namenlose Wonne der unendÂ»

lichen Sehnsucht glÃ¼ht in den holdseligen Augen, so blickt sie den

Anselmus an, sprechend: â•žAch, Geliebter! die Lilie hat ihren Kelch

erschlossen â•fl das HÃ¶chste ist erfÃ¼llt, giebt es denn eine Seligkeit, die

der unsrigen gleicht?" Anselmus umschlingt sie mit der Inbrunst des

glÃ¼hendsten Verlangens â•fl die Lilie brennt in flammenden Strahlen

Ã¼ber seinem Haupte. Und lauter regen sich die BÃ¤ume und die BÃ¼sche,

und Heller und freudiger jauchzen die Quellen â•fl die VÃ¶gel â•fl allerlei

bunte Insekten tanzen in den Luftwirbeln â•fl ein frohes, freudiges,

jubelndes GetÃ¼mmel in der Luft â•fl in den WÃ¤ssern â•fl auf der LrdÂ«

feiert das Fest der Liebe! â•fl Da zucken Blitze Ã¼berall leuchtend durch

die BÃ¼sche â•fl Diamanten blicken wie funkelnde Augen aus der Erde!

â•fl hohe SprlngbÃ¤che stral>len aus den Quellen â•fl seltsame DÃ¼fte

wehen mit rauschendem FlÃ¼gelschlag daher â•fl es sind die ElementarÂ»

geister, die der Lilie huldigen und des Anselmus GlÃ¼ck verkÃ¼nden. â•fl

Da erhebt Anselmus das Haupt wie vom Strahlenglanz der VerÂ»

klÃ¤rung umflossen. â•fl Sind es Blicke? â•fl sind es Worte? â•fl ist es

Gesang? â•fl Vernehmlich klingt es: â•žSerpentina! â•fl der Glaube an

Dich, die Liebe bat mir das Innerste der Natur erschlossen! â•fl Du

brachtest mir die Lilie, die aus dem Golde, aus der Urlraft der Erde,

noch ehe Phosphorus den Gedanken entzÃ¼ndete, entsproÃ� â�� sie ist

die ErkenntniÃ� des heiligen Einklangs aller Wesen, und in dieser
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VrkenntniÃ� lebe ich in hÃ¶chste r Seligkeit immerdar, â�� Ia, ich HochÂ»

beglÃ¼ckter habe das HÃ¶chste erkannt â�� ich muÃ� Dich lieben ewiglich,

o Serpentina! â•fl nimmer verbleichen die goldnen Strahlen der Lilie,

denn wie Glaube und Liebe ist ewig die ErkenntniÃ�."

Die Vision, in der ich nun den Anselmus leibhaftig auf seinem

Nittergute in Atlantis gesehen, verdankte ich wohl den KÃ¼nsten des

Salamanders, und herrlich war es, daÃ� ich sie, als Alles wie im

Nebel verloschen, auf dem Papier, das auf dem violetten Tische lag,

recht sauber und augenscheinlich von mir selbst aufgeschrieben fand.

â•fl Aber nun fÃ¼hlte ich mich von jÃ¤hem Schmerz durchbohrt und

zerrissen â•žAch, glÃ¼cklicher Anselmus, der Du die Wrde des alltÃ¤g-

lichen Lebens abgeworfen, der Du in der Liebe zu der holden SerÂ»

pentina die Schwingen rÃ¼stig rÃ¼hrtest und nun lebst in Wonne und

Freude auf Deinem Rittergut in Atlantis! â•fl Aber ich Armer! â•fl

bald â•fl ja in wenigen Minuten bin ich selbst aus diesem schÃ¶nen

Saal, der noch lange kein Rittergut in Atlantis ist, versetzt in mein

DachstÃ¼bchen, und die Armseligkeiten des bedÃ¼rftigen Lebens befangen

meinen Sinn und mein Blick ist von tausend Unheil wie von dickem

Nebel umhÃ¼llt, daÃ� ich wohl niemals die Lilie schauen werde." â��

Da klopfte mir der Archivarius Lindhorst leise auf die Achsel und

sprach: â•žStill, still, Verehrter! klagen Sie nicht so! â•fl Waren Sie

nicht so eben selbst in Atlantis, und haben Sie denn nicht auch dort

wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besihthum Ihres

innern Sinns? â•fl Ist denn Ã¼berhaupt des Anselmus Seligkeit etwas

Anderes als das Leben in der Poesie, der sich der heilige Einklang

aller Wesen als tiefstes GeheimniÃ� der Natur offenbaret?"

Ende des MÃ¤brchenÂ«.



III,

Die Abentheuer der SylvesterÂ«Nacht.

Vorwort des Herausgebers.

Der reisende Enthusiast, aus dessen Tagebuche abermals ein LasÂ»

lottsches FantasiestÃ¼ck mitgetheilt wird, trennt offenbar sein inneres

Leben so wenig vom Ã¤uÃ�ern, daÃ� man beider GlÃ¤nzen kaum zu imÂ»

terscheiden vermag. Aber eben, weil Du, gÃ¼nstiger Leser! diese GrÃ¤nze

nicht deutlich wahrnimmst, lockt der Geisterseher Dich vielleicht herÃ¼ber,

und unversehens besindest Du Dich in dem fremden Zauberreiche,

dessen seltsame Gestalten recht in Dein Ã¤uÃ�eres Leben treten und mit

Dir auf Du und Du umgehen wollen, wie alte Bekannte. DaÃ� Du

sie wie diese aufnehmen, ja daÃ� Du, ihrem wunderbarlichen Treiben

ganz hingegeben, manchen kleinen Fieberschauer, den sie, stÃ¤rker Dich

fassend. Dir erregen kÃ¶nnten, willig ertragen mÃ¶gest, darum bitte ich,

gÃ¼nstiger Leser! recht von Herzen. Was kann ich mehr fÃ¼r den

reisenden Enthusiasten thnn, dem nun einmal Ã¼berall, und so auch

am SylvesterÂ»Abend in Berlin, so viel Seltsames und Tolles beÂ»

gegnet ist?

1.

Die Geliebte.

Ick hatte den Tod, den eiskalten Tod im Herzen, ja aus dem

Innersten, aus dem Herzen heraus stach es wie mit spitzigen Niszavfen

in die gluthdurchstrÃ¶mten Nerven. Wild rannte ich, Hut und Mantel

vergessend, hinaus in die sinstre stÃ¼rmische Nacht! â•fl Die ThurmÂ»

sahnen knarrten, es war, als rÃ¼hre die Zeit hÃ¶rbar ihr ewiges furchtÂ»
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bares RÃ¤derwerk und gleich werde das alte Iahr wie e>n schweres

Gewicht dumpf hinabrollen in den dunklen Abgrund. â�� Du weiÃ�t

es ja, daÃ� diese Zeit, Weihnachten und Neujahr, die Euch Allen in

solch heller herrlicher Freudigkeit aufgeht, mich immer aus friedlicher

Klause hinauswirft auf ein wogendes tosendes Meer. Weihnachten!

das sind Festtage, die mir in freundlichem Schimmer lange entgegenÂ»

leuchten. Ich kann es nicht erwarten â•fl ich bin besser, kindlicher

als das ganze Iahr Ã¼ber, keinen sinsterÂ«, gehÃ¤ssigen Gedanken nÃ¤hrt

die der wahren Himmelsfreude geÃ¶ffnete Brust; ich bin wieder ein

vor Lust jauchzender Knabe. Aus dem bunten vergoldeten Schnitz-

werk in den lichten Christbuden lachen mich boide Engelgesichter an,

und durch das lÃ¤rmende GcwÃ¼bl auf den StraÃ�en gehen, wie aus

weiter Ferne kommend, heilige OrgelklÃ¤nge: â•ždenn es ist uns ein

Kind geboren!" â•fl Aber nach dem Feste ist Alles verhallt, erloschen

der Schimmer im trÃ¼ben Dunkel. Immer mehr und mehr Bliithen

fallen jedes Iahr verwelkt herab, ihr Keim erlosch auf ewig, keine

FrÃ¼hlingssonne entzÃ¼ndet neues Leben in den verdorrten Aesten. Das

weiÃ� ich recht gut, aber die feindliche Macht rÃ¼ckt mir das, wenn

das Iahr sich zu Ende neigt, mit hÃ¤mischer Schadenfreude unaufÂ»

Iwrlich vor. â•žSiehe," lispelt's mir in die Ohren, â•žsiehe, wie viel

Freuden schieden in diesem Iahr von Dir, die nie wiederkehren, aber

dafÃ¼r bist Du auch klÃ¼ger geworden und hÃ¤ltst Ã¼berhaupt nicht meur

viel auf schnÃ¶de Lustigkeit, sondern wirst immer mehr ein ernster

Mann â•fl gÃ¤nzlich ohne Freude." FÃ¼r den SylvesterÂ»Abend spart

mir der Teufel jedesmal ein ganz besonderes FeststÃ¼ck auf. Er weiÃ�

im richtigen Moment, recht furchtbar hÃ¶hnend, mit der scharfen Kralle

in die Brust hineinzufahren und weidet sich an dem Herzblut, daÂ«

ihr entquillt. HÃ¼lfe sindet er Ã¼berall, so wie gestern der Iustizrath

ihm wacker zur Hand ging. Bei dem (dem Iustizrath, meine ich)

giebt es am SylvesterÂ»Abend immer groÃ�e Gesellschaft, und dann

will er zum lieben Neujahr Iedem eine besondere Freude bereiten,

wobei er sich so ungeschickt und tÃ¤ppisch anstellt, daÃ� alles Lustige,

was er mÃ¼hsam ersonnen, untergeht in komischem Iammer. â•fl Als

ich in'Â« Vorzimmer trat, kam mir der Iustizrath schnell entgegen,

meinen Eingang in's Heiligthum, aus dem Thee und feines RÃ¤ucherÂ»

werk herausdampfte, hindernd. Er sah Ã¼beraus wohlgefÃ¤llig und

schlau aus, er lÃ¤chelte mich ganz seltsam an, sprechend: â•žFreundchen,



272 Zweiter The!l.

Freundchen, etwas KÃ¶stliches wartet Ihre r im Zimmer â•fl eine UeberÂ»

raschung sonder gleichen am lieben SylvesterÂ»Abend â•fl erschrecken

Sie nur nicht!" â•fl Das siel mir auf's Herz, dÃ¼stre Ahnungen stiegen

auf und es war mir ganz beklommen und Ã¤ngstlich zu Muthe. Die

TlMen wurden geÃ¶ffnet, rasch schritt ich vorwarts, ich trat hinein,

auÂ« der Mitte der Damen auf dem Sopha strahlte mir ihre Gestalt

entgegen. Sie war es â•fl Sie selbst, die ich seit Iahren nicht ge-

sehen, die seligsten Momente des Lebens blitzten in einem mÃ¤chtigen

zÃ¼ndenden Strahl durch mein Innres - , kein tÃ¶dtender Verlust mehr

â•fl vernichtet der Gedanke des Scheidens! â•fl Durch welchen wunder-

baren Zufall sie hergekommen, welches EreigniÃ� sie in die Gesellschaft

des Iustizraths, von dem ich gar nicht wuÃ�te, daÃ� er sie jemals ge-

kannt, gebracht, an das Alles dachte ich nicht â•fl ich hatte sie wieder!

â•fl Regungslos, wie von einem Zauberschlag plÃ¶tzlich getroffen, mag

ich da gestanden haben; der Iustizrath stieÃ� mich leise an: â��Nun,

Freundchen â•fl Freundchen?" Mechanisch trat ich weiter, abe r nur

sie sah ich, und der gepreÃ�ten Brust entflohen mÃ¼hsam die Worte:

â•žMein Gott â•fl mein Gott, Iulie hier?" Ich stand dicht am TheeÂ»

tisch, da erst wurde mich Iulie gewahr. Sie stand auf und sprach

in beinahe fremdem Ton: â•žEs freuet mich recht sehr. Sie hier zu

sehen â•fl Sie sehen recht wohl aus!" â•fl und damit setzte sie sich

wieder und fragte die neben ihr sitzende Dame: â•žHaben wir kÃ¼nftige

Woche interessantes Theater zu erwarten?" â•fl Du nahst Dich der

herrlichen Blume, die in sÃ¼Ã�en heimischen DÃ¼ften Dir entgegenleuchtet,

aber so wie Du Dich beugst, ihr liebliches Antlitz recht nahe zu

schauen, schieÃ�t aus den schimmernden BlÃ¤ttern heraus ein glatter,

kalter Basilisk und will Dich tÃ¶dten mit feindlichen Blicken! â•fl Das

war mir jetzt geschehen! â•fl TÃ¤ppisch verbeugte ich mich gegen die

Damen, und damit dem Giftigen auch noch das Alberne hinzugefÃ¼gt

werde, warf ich, schnell zurÃ¼cktretend, dem Iustizrath, der dicht hinter

mir stand, die dampfende Tasse Thee aus der Hand in das zierlich

gefaltete Iabot. Man lachte Ã¼ber des Iustizraths Unstern und wohl

noch mehr Ã¼ber meine TÃ¶lpelhaftigkeit. So war Alles zu gehÃ¶riger

Tollheit vorbereitet, aber ich ermannte mich in resignirter Verzweiflung.

Iulie hatte nicht gelacht, meine irren Blicke trafen sie, und es war,

als ginge ein Strahl aus herrlicher Vergangenheit, aus dem Leben

voll Liebe und Poesie zu mir herÃ¼ber. Da sing Einer an im NebenÂ»
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zimmer auf dem FlÃ¼gel zu fantasiren, das brachte die ganze GesellÂ»

schaft in Bewegung, Es hieÃ�. Iener sei ein fremder groÃ�er Virtuose,

Namens BergÂ« der ganz gÃ¶ttlich spiele und dem man aufmerksam

zuhÃ¶ren mÃ¼sse. â��Klappre nicht so grÃ¤Ã�lich mit den TheelÃ¶ffeln,

Minchen," rief der Iustizrath und lud, mit sanft gebeugter Hand

nach der ThÃ¼r zeigend und einem sÃ¼Ã�en: Â»Nu bien!" die Damen ein,

dem Virtuosen nÃ¤her zu treten. Auch Iulie war aufgestanden und

schritt langsam nach dem Nebenzimmer. Ihre ganze Gestalt hat etwas

Fremdartiges angenommen, sie schien mir grÃ¶Ã�er, herausgeformter in

fast Ã¼ppiger SchÃ¶nheit, als sonst. Der besondere Schnitt ihres weiÃ�en,

faltenreichen Kleides, Brust, Schultern und Nacken nur halb verhÃ¼llend,

mit weiten bauschigen, bis an die Ellbogen reichenden Aermeln, das

vorn an der Stirn gescheitelte, hinten in vielen Flechten sonderbar

heraufgenestelte Haar gab ihr etwas AlterthÃ¼mliches, sie war beinahe

Â«nzusehen, wie die Iungfrauen auf den GemÃ¤lden von Mieris â•fl und

doch auch wieder war es mir, als hab' ich irgendwo deutlich mit

hellen Augen das Wesen gesehen, in das Iulie verwandelt. Sie hatte

die Handschuhe herabgezogen und selbst die kÃ¼nstlichen um die HandÂ»

gelenke gewundenen ArmgehÃ¤nge fehlten nicht, um durch die vÃ¶llige

Gleichheit der Tracht jene dunkle Erinnerung immer lebendiger und

farbiger hervorzurufen. Iulie wandte sich, ehe sie in daÂ« Nebenzimmer

trat, nach mir herum, und es war mir, als sey das engelschÃ¶ne,

jugendlich anmuthige Gesicht verzerrt zum hÃ¶hnenden Spott; etwas

Entsetzliches, Grauenvolles regte sich in mir, wie ein alle Nerven

durchzuckender Krampf. â•žO er spielt himmlisch!" lispelte eine durch

sÃ¼Ã�en Thee begeisterte Demoiselle, und ich weiÃ� selbst nicht, wie es

kam, daÃ� ihr Arm in dem meinigen hing, und ich sie, oder vielmehr

sie mich in das Nebenzimmer fÃ¼hrte. Berge r lieÃ� gerade den wilÂ»

desten Orkan daher brausen; wie donnernde Meereswellen stiegen und

sanken die mÃ¤chtigen Akkorde, das that mir wohl! â•fl Da stand Iulie

neben mir und sprach mit sÃ¼Ã�erer, lieblicherer Stimme als je: â��Ich

wollte. Du sÃ¤Ã�est am FlÃ¼gel und sÃ¤ngest milder von vergangener

Lust und Hoffnung!" â•fl Der Feind war von mir gewichen und in

dem einzigen Namen, Iulie! wollte ich alle Himmelsseligkeit aussprechen,

die in mich gekommen, â•fl Andere dazwischen tretende Personen hatten

sie aber von mir entfernt. â•fl Sie vermied mich nun sichtlich, aber

es gelang mir, bald ihr Kleid zu berÃ¼hren, bald dicht bei ihr ihren

vi,, 18



274 3weÂ«Â« 3beN,

Hauch einzuathmen, und mir ging in tausend blinkenden Farben die

vergangene FrÃ¼hlingszeit auf. Berger hatte den Orkan ausbrausen

lassen, der Himmel war hell worden, wie kleine goldne MorgenwÃ¶lkchen

zogen liebliche Melodien daher und verschwebten im Pianissimo. Dem

Virtuosen wurde reichlich verdienter Beifall zu Theil, die Gesellschaft

wogte durch einander, und so kam es, daÃ� ich unversehens dicht vor

Iulien stand. Der Geist wurde mÃ¤chtiger in mir, ich wollte sie festÂ»

halten, fie umfassen im wahnsinnigen Schmerz der Liebe, aber da?

verfluchte Gesicht eines geschÃ¤ftigen Bedienten drÃ¤ngte sich zwischen

uns hinein, der, einen groÃ�en PrÃ¤sentirteller hinhaltend, recht widrig

rief: â•žBefehlen Sie?" â•fl In der Mitte der mit dampfendem Punsch

gefÃ¼llten GlÃ¤ser stand ein zierlich geschliffener Pokal, voll desselben

GetrÃ¤nkes, wie es schien. Wie der unter die gewÃ¶hnlichen Glaser

kam. weiÃ� jeneram besten, den ich allmÃ¤lig kennen lerne; erwacht,

wie der Clemens im Oktavian daherschreitend, mit einem FuÃ� einen

angenehmen SchnÃ¶rkel und liebt ungemein rothe MÃ¤ntelchen und

rothe Federn. Diesen fein geschliffenen und seltsam blinkenden Pokal

nahm Iulie und bot ihn mir dar, sprechend: â•žNimmst Du denn noch

so gern, wie sonst, das Glas aus meiner Hand?" â•fl â•žIulia â•fl

Iulia," seufzte ich auf. Den Pokal erfassend berÃ¼hrte ich ihre zarten

Finger, elektrische Feuerstrahlen blitzten durch alle Pulse und Adern

â•fl ich trank und trank â•fl es war mir, als knisterten und leckten

kleine blaue FlÃ¤mmchen um Glas und Lippe. Geleert war der Pokal,

und ich weiÃ� selbst nicht, wie es kam, daÃ� ich in dem nur von einer

AlabasterÂ»Lampe erleuchteten Kabinet auf der Ottomane saÃ� â�� Iulie

â•fl Iulie neben mir, kindlich und fromm mich anblickend, wie sonst.

Berger war auf's Neue am FlÃ¼gel, er spielte das Andante aus Mo-

zarts sublimer EsdurÂ»Sinfonie, und auf den Schwanensittigen des

Gesanges regte und erhob sich alle Liebe und Lust meines hÃ¶chsten

Sonnenlebens. â•fl Ia es war Iulie â•fl Iulie selbst, engelschÃ¶n und

mild â•fl unser GesprÃ¤ch, sehnsÃ¼chtige Liebesklage, mehr Blick als

Wort, ihre Hand ruhte in der meinigen. â•fl â•žNun lasse ich Dich

nimmer, Deine Liebe ist der Funke, der in mir glÃ¼ht, hÃ¶heres Leben

in Kunst und Poesie entzÃ¼ndend â•fl ohne Dich â•fl ohne Deine Liebe

Alles todt und starr â•fl aber bist Du denn nicht auch gekommen,

damit Du mein bleibest immerdar?" â•fl In dem Augenblick schwankte

eine tÃ¶lpische, spinnenbeinichte Figur mit herausstehenden Froschaugen
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herein und rief, recht widrig kreischend und dÃ¤misch lachend: â•žWo

der Tausend ist denn meine Frau geblieben?" Iulie stand auf und

sprach mit fremder Stimme: â•žWollen wir nicht zur Gesellschaft gehen?

mein Mann sucht mich. â•fl Sie waren wieder recht amÃ¼sant, mein

Lieber, immer noch bei Laune wie vormals, menagiren Sie sich nur

im Trinken" â•fl und der spinnenbeinichte Kleinmeister griff nach ihrer

Hand; sie folgte ihm lachend in den Saal, â•fl â•žAuf ewig verloren!"

schrie ich auf â�� â��Ia gewiÃ�, Codille, Liebster!" meckerte eine l'Hombre

spielende Bestie. Hinaus hinaus rannte ich in die stÃ¼rmische

Nacht. â•fl

2.

Die Gesellschaft im Keller.

Unter den Linden auf und ab zu wandeln mag sonst ganz an-

genehm seyn, nur nicht in der SylvesterÂ»Nacht bei tÃ¼chtigem Frost

und SchneegestÃ¶ber. Das fÃ¼hlte ich Baarkopsiger und UnbemÃ¤ntelter

doch zuletzt, als durch die Fiebergluth Eisschauer fuhren. Fort ging

es Ã¼ber die OpernbrÃ¼cke, bei dem Schlosse vorbei â•fl ich bog ein, lief

Ã¼ber die SchleusenbrÃ¼cke bei der MÃ¼nze vorÃ¼ber. â•fl Ich war in der

IÃ¤gerstraÃ�e dicht am Thiermannschen Laden. Da brannten freundliche

Lichter in den Zimmern; schon wollte ich hinein, weil zu sehr mich

fror und ich nach einem tÃ¼chtigen Schluck starken GetrÃ¤nkes durstete;

eben strÃ¶mte eine Gesellschaft in heller FrÃ¶hlichkeit heraus. Sie sprachen

von prÃ¤chtigen Austern und dem guten EilferÂ»Wein. â•žRecht hatte

Iener doch," rief Einer von ihnen, wie ich beim Laternmschein beÂ»

merkte, ein stattlicher Uhlanenofsizier, â•žRecht hatte Iener doch, der

voriges Iahr in Mainz auf die verfluchten Kerle schimpfte, welche

Anno 1794 durchaus nicht mit dem Eilfer herausrÃ¼cken wollten." â•fl

Alle lachten aus voller Kehle. UnwillkÃ¼rlich war ich einige Schritte

weiter gekommen, ich blieb vor einem Keller stehen, aus dem ein

einfames Licht berausstrahlte. FÃ¼hlte sich der Shakspearsche Heinrich

nicht einmal so ermattet und demÃ¼thig, daÃ� ihm die arme Creatur

DÃ¼nnbier in den Sinn kam? In der That, mir geschah Gleiches,

18'
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meine Zunge lechzte nach eine r Flasche guten englischen BierÂ«. Schnell

suhr ich in den Keller hinein. â•žWas beliebt?" kam mir der Wirth,

freundlich die MÃ¼tze rÃ¼ckend, entgegen. Ich forderte eine Flasche

guten englischen Biers nebst einer tÃ¼chtigen Pfeife guten Tabaks, und

befand mich bald in solch einem sublimen Philistrismus, vor dem,

selbst der Teufel Respekt hatte und von mir ablieÃ�. â�� O Iustizrath!

hÃ¤ttest du mich gesehen, wie ich aus deinem hellen Theezimme r herabÂ»

gestiegen war in den dunkeln Bierkeller, du hÃ¤ttest dich mit recht

stolzer verÃ¤chtlicher Miene von mir abgewendet und gemurmelt: â•žIst

es denn ein Wunder, daÃ� ein solche r Mensch die zierlichsten Iabots

ruinirt?" â•fl

Ich mochte ohne Hut und Mantel den Leuten etwas verwunderlich

vorkommen. Dem Manne schwebte eine Frage auf den Lippen, da

pochte es an's Fenster und eine Stimme rief herab: â•žMacht auf,

macht auf, ich bin da!" Der Wirth lief hinaus und trat bald wieder

herein, zwei brennende Lichter hoch in den HÃ¤nden tragend, ihm folgte

ein sehr langer, schlanker Mann. In der niedrigen ThÃ¼r vergaÃ� ei

sich zu bÃ¼cken und stieÃ� sich den Kopf recht derb; eine barettartige

schwarze MÃ¼tze, die er trug, verhinderte jedoch BeschÃ¤digung. Er

drÃ¼ckte sich auf ganz eigne Weise der Wand entlang und sehte sich

mir gegenÃ¼ber, indem die Lichter auf den Tisch gestellt wurden. Man

hÃ¤tte beinahe von ihm sagen kÃ¶nnen, daÃ� er vornehm und unzufrieden

aussÃ¤he. Er forderte verdrieÃ�lich Bier und Pfeife, und erregte mit

wenigen ZÃ¼gen einen solchen Dampf, daÃ� wir bald in einer Wolke

schwammen. Uebrigens hatte sein Gesicht so etwas Charakteristisches

und Anziehendes, daÃ� ich ihn trotz seines sinstern Wesens sogleich

liebgewann. Die schwarzen reichen Haare trug er gescheitelt und von

beiden Seiten in vielen kleinen Locken herabhÃ¤ngend, so daÃ� er den

Bildern von Rubens glich. Als er den groÃ�en Mantelkragen abÂ»

geworfen, sah ich, daÃ� er in eine schwarze Kurtka mit vielen SchnÃ¼ren

gekleidet war, sehr siel es mir aber auf. daÃ� er Ã¼ber die Stiefeln

zierliche Pantoffeln gezogen hatte. Ich wurde das gewahr, als er

die Pfeife ausklopfte, die er in fÃ¼nf Minuten ausgeraucht. Unser

GesprÃ¤ch wollte nicht recht von Statten gehen, der Fremde schien sehr

mit allerlei seltenen Pflanzen beschÃ¤ftigt, die er aus einer Kapsel

genommen hatte und wohlgefÃ¤llig betrachtete. Ich bezeigte ihm meine

Verwunderung Ã¼ber die schÃ¶nen GewÃ¤chse und fragte, da sie ganz
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frisch gepflÃ¼ckt zu seyn schienen, ob er vielleicht im botanischen Garten

oder bei Boucher gewesen. Er lÃ¤chelte ziemlich seltsam und antwortete:

â•žBotanik scheint nicht eben Ihr Fach zu seyn, sonst hÃ¤tten Sie nicht

so" â•fl Cr stockte, ich lispelte kleinlaut: â•žalbern" â•fl â•žgefragt" setzte

er treuherzig hinzu. â•žSie wÃ¼rden," fuhr er fort, .auf den ersten

Blick Alpenpflanzen erkannt haben, und zwar, wie sie auf dem

Tschimborasso wachsen." Die letzten Worte sagte der Fremde leise

vor sich hin, und Du kannst denken, daÃ� mir dabei ganz wunderlich

zu Mutbe wurde. Iede Frage erstarb mir auf den Lippen; aber

immer mehr regte sich eine Ahnung in meinem Innern, und es war

mir, als habe ich den Fremden nicht sowohl oft gesehen, als oft

gedacht. Da pochte es auf's Neue an's Fenster, der Wirth Ã¶ffnete

die ThÃ¼r und eine Stimme rief: â•žSeyd so gut Euern Spiegel zu

verhÃ¤ngen." â•fl â•žAda!" sagte der Wirth, â•žda kommt noch recht spÃ¤t

der General Suwarow." Der Wirth verhÃ¤ngte den Spiegel, und nun

sprang mit einer tÃ¤ppischen Geschwindigkeit, schwerfÃ¤llig hurtig, mÃ¶cht'

ich sagen, ein kleinÂ« dÃ¼rrer Mann herein, in einem Mantel von ganz

seltsam brÃ¤unlicher Farbe, der, indem der Mann in der Stube herÂ»

umhÃ¼pfte, in vielen Falten und FÃ¤ltchen auf ganz eigene Weise um

den KÃ¶rper wehte, so daÃ� es im Schein der Lichter beinahe anzuseheÂ»

war, als fÃ¼hren viele Gestalten aus und in einander, wie bei den

Gnslerschen Fantasmagorien. Dabei rieb er die in den weiten AerÂ»

meln versteckten HÃ¤nde und rief: â•žKalt! â•fl kalt â•fl o wie kalt! In

Iialia ist es anders, anders!" Endlich setzte er sich zwischen mir und

dem GroÃ�en, sprechend: â��Das ist ein entsetzlicher Dampf â�� Tabak

gegen Tabak â•fl hÃ¤tt' ich nur eine Prise!" â•fl Ich trug die spiegel-

blank geschliffene Stahldose in der Tasche, die Du mir einst schenktest,

die zog ich gleich heraus und wollte dem Kleinen Tabak anbieten.

Kaum erblickte er die, als er mit beiden HÃ¤nden darauf zufuhr und,

sie wegstoÃ�end, rief: â��Weg â�� weg mit dem abscheulichen Spiegel!"

Seine Stimme hatte etwas Entsetzliches, und als ich ihn verwundert

ansah, war er ein Andrer worden. Mit einem gemÃ¼thlichen fugendÂ»

lichen Gesicht sprang der Kleine herein, aber nun starrte mich das

todtenblasse, welke, eingefmchte Antlitz eines Greises mit hohlen

Augen an. Voll Entsetzen rÃ¼ckte ich hin zum GroÃ�en. â��Um's HimÂ»

melswillen, schauen Sie doch," wollt' ich rufen, aber der GroÃ�e nalim

an Allem keinen Antheil, sondern war ganz vertieft in seine TschimÂ»



278 ZweÂ«!Â« 3beÂ«.

borassoÂ»Psianzen, und in dem Augenblick forderte der Kleine: â•žWein

deÂ« Nordens," wie er sich preziÃ¶s ausdrÃ¼ckte. Nach und nach wurde

das GesprÃ¤ch lebendiger. Der Kleine war mir zwar sehr unheimlich,

aber der GroÃ�e wuÃ�te Ã¼ber geringfÃ¼gig scheinende Dinge recht viel

Tiefes und ErgÃ¶tzliches zu sagen, unerachtet er mit dem Ausdruck zu

kÃ¤mpfen schien, manchmal auch wohl ein ungehÃ¶riges Wort einmischte,

das aber oft der Sache eben eine drollige OriginalitÃ¤t gab, und so

milderte er, mit meinem Innern sich immer mehr befreundend, den

nbeln Eindruck des Kleinen. Dieser schien wie von lauter SpringÂ»

federn getrieben, denn er rÃ¼ckte auf dem Stuhle hin und her, gestiÂ»

kulirte viel mit den HÃ¤nden, und wohl rieselte mir ein Eisstrom

durch die Haare Ã¼ber den RÃ¼cken, wenn ich es deutlich bemerkte, daÃ�

er wie aus zwei verschiedenen Gesichtern heraussah. VorzÃ¼glich blickte

er oft den GroÃ�en, dessen bequeme Ruhe sonderbar gegen des Kleinen

Beweglichkeit abstach, mit dem alten Gesicht an, wiewohl nicht so

entsetzlich, als zuvor mich. â•fl In dem Maskenspiel des irdischen

Lebens sieht oft der innere Geist mit leuchtenden Augen aus der

Larve heraus, das Verwandte erkennend, und so mag es geschehen

sein, daÃ� wir drei absonderliche Menschen im Keller uns auch so anÂ»

geschaut und erkannt hatten. Unser GesprÃ¤ch siel in jenen Humor,

der nur aus dem tief bis auf den Tod verletzten GemÃ¼the kommt.

â��Das hat auch seinen Haken," sagte der GroÃ�e. â��Ach Gott," siel ich

ein, â•žwie viel Haken hat der Teufel Ã¼berall fÃ¼r uns eingeschlagen,

in ZimmerwÃ¤nden, Lauben, Rosenhecken, woran vorbeistreifend wir

etwas von unstrm theuern Selbst hÃ¤ngen lassen. Es scheint. Ver-

ehrte! als ob uns Allen auf diese Weise schon etwas abhanden ge-

kommen, wiewohl mir diese Nacht vorzÃ¼glich Hut und Mantel fehlte.

Beides hÃ¤ngt an einem Haken in des Iustizraths Vorzimmer, wie

Sie wissen!" Der Kleine und der GroÃ�e fuhren sichtlich auf, als

trÃ¤fe sie unversehens ein Schlag. Der Kleine schaute mich recht hÃ¤Ã�lich

mit seinem alten Gesichte an, sprang aber gleich auf einen Stuhl

und zog das Tuch fester Ã¼ber den Spiegel, wÃ¤hrend der GroÃ�e sorg-

fÃ¤ltig die Lichter putzte. Das GesprÃ¤ch lebte mÃ¼hsam wieder auf,

man erwÃ¤hnte eines jungen wackern MalerÂ«, Namens Philipp, und

des Bildes einer Prinzessinn, das er mit dem Geist der Liebe und

dem frommen Sehnen nach dem HÃ¶chsten, wie der Herrinn tiefer

heiliger Sinn es ihm entzÃ¼ndet, vollendet hatte. â•žZum Sprechen
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Ã¤hnlich, und doch kein Portrait, sondern ein Bild," meinte der

GroÃ�e. â��Es ist so ganz wahr," sprach ich, â��man mÃ¶chte sagen, wie

aus dem Spiegel gestohlen." Da sprang der Kleine wild auf, mit

dem alten Gesicht und funkelnden Augen mich anstarrend schrie er:

â•žDas ist albern, das ist toll, wer vermag aus dem Spiegel Bilder

zu stehlen? â•fl wer vermag das? meinst Du, vielleicht der Teufel? â•fl

Hoho Bruder, der zerbricht das Glas mit der tÃ¶lpischen Kralle, und

die feinen weiÃ�en HÃ¤nde des Frauenbildes werden auch wund und

bluten. Albern ist das. Heisa! â•fl zeig mir das Spiegelbild, das

gestohlne Spiegelbild, und ich mache Dir den Meistersprung von

tausend Klafter hinab, du betrÃ¼bter Bursche!" â�� Der GroÃ�e erhob

sich, schritt auf den Kleinen los und sprach: â•žMache Er sich nicht

so unnÃ¼tz, mein Freund! sonst wird Er die Treppe hinaufgeworfen, es

mag wohl miserabel aussehen mit Seinem eignen Spiegelbilde." â•fl

â•žHa ha ha ha!" lachte und kreischte der Kleine in tollem Hohn, â•žha

ha ha â•fl meinst Du? meinst Du? Hab' ich doch meinen schÃ¶nen

Schlagschatten, o Du jÃ¤mmerlicher Geselle, hab' ich doch meinen

Schlagschatten!" â�� Und damit sprang er fort, noch drauÃ�en hÃ¶rten

wir ihn recht hÃ¤misch meckern und lachen: â•žhab' ich doch meinen

Schlagschatten!" Der GroÃ�e war, wie vernichtet, todtenbleich in den

Stuhl zurÃ¼ckgesunken, er hatte den Kopf in beide HÃ¤nde gestÃ¼tzt und

aus der tiefsten Brust athmete schwer ein Seufzer auf. â•žWas ist

Ihnen?" fragte ich theilnehmend. â•žO mein Herr," erwiederte der

GroÃ�e, â��jener bÃ¶se Mensch, der uns so feindselig erschien, der mich

bis hieher, bis in meine Normalkneipe verfolgte, wo ich sonst einsam

blieb, da hÃ¶chstens nur etwa ein Erdgeist unter dem Tisch aufduckte

und BrodkrÃ¼mchen naschte â•fl jener bÃ¶se Mensch hat mich zurÃ¼ck-

gefÃ¼hrt in mein tiefstes Elend. Ach â•fl verloren, unwiederbringlich

verloren habe ich meinen â•fl Leben Sie wohl!" â•fl Er stand auf und

schritt mitten durch die Stube zur ThÃ¼r hinaus. Alles blieb hell

um ihn â•fl er warf keinen Schlagschatten. Voll EntzÃ¼cken rannte

ich nach â•fl â•žPeter Schlemihl â•fl Peter Schlemihl!"') rief ich freudig,

aber der hatte die Pantoffeln weggeworfen. Ich sah, wie er Ã¼ber

den Gensdarmesthurm hinwegschritt und in der Nacht verschwand.

'l PeteÂ» SchlemihlÂ« wunversame Geschichte, milgccheil! vÂ°n Ã—dalberl ion !lhaÂ»

miffo und herauigegeden von Friednch iLÂ«vn de lc> Motte Fouqui. NÃ¼rnÂ»

derg l'ei I. L. Zchrag. 1814.
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Als ich in den Keller zurÃ¼ck wollte, warf mir der Wirth die

ThÃ¼r vor der Nase zu, sprechend: â•žVor solchen Gasten bcwahre Â«ich

der liebe Heu Gott!' â•fl

3.

Erscheinungen.

Herr Mathieu ist mein guter Freund, und sein ThÃ¼rsteher ein

wachsamer Mann, Der machte mir gleich auf, als ich im goldnen

Adler an der Hausklingel zog. Ich erklÃ¤rte, wie ich mich aus einer

Gesellschaft fortgeschlichen ohne Hut und Mantel, im letztern stecke

aber mein HausschlÃ¼ssel, und die taube AufwÃ¤rterinn herauszupochen,

sey unmÃ¶glich. Der freundliche Mann (den ThÃ¼rsteher mein' ich)

Ã¶ffnete ein Zimmer, stellte die Lichter bin und wÃ¼nschte mir eine gute

Nacht. Der sckÃ¶ne breite Spiegel war verhÃ¤ngt, ich weiÃ� selbst nicht,

wie ich darauf kam, das Tuch herabzuziehen und beide Lichter auf

den Spiegeltisch zu setzen. Ich fand mich, da ich in den Spiegel

schaute, so blaÃ� und entstellt, daÃ� ich mich kaum selbst wieder erÂ»

kannte. â•fl Es war mir, als schwebe aus des Spiegels tiefstem HinterÂ»

grunde eine dunkle Gestalt hervor; so wie ich fester und fester Blick

und Sinn darauf richtete, entwickelten sich in seltsam magischem

Schimmer deutlicher die ZÃ¼ge eines holden Frauenbildes â•fl ich erÂ»

kannte Iulien. Von inbrÃ¼nstiger Liebe und Sehnsucht befangen,

seufzte ich laut auf: â•žIulia! Iulia!" Da stÃ¶hnte und Ã¤chzte es hinter

den Gardinen eines Bettes in des Zimmers Ã¤uÃ�erster Ecke. IchÂ«

horchte auf, immer Ã¤ngstlicher wurde das StÃ¶hnen. Iuliens Bild

war verschwunden, entschlossen ergriff ich ein Licht, riÃ� die Gardinen

des Bettes rasch auf und schaute hinein. Wie kann ich Dir denÂ»

das GefÃ¼hl beschreiben, das mich durchbebte, als ich den Kleinen erÂ»

blickte, der mit dem jugendlichen, wiewohl schmerzlich verzogenen

Gesicht da lag und im Schlaf recht aus tiefste r Brust aufseufzte:

,6iu!iett2 â•fl (Ã¼iuliettÂ»!- â•fl Der Name siel zÃ¼ndend in mein

Inneres â�� das Grauen war von mir gewichen, ich faÃ�te und rÃ¼ttelte

den Kleinen recht derb, rufend: â•žhe guter Freund, wie kommen
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Cie in mein Zimmer, erwachen Sie und scheren Sie sich gefÃ¤lligst

zum Teufel!" â•fl Der Kleine schlug die Augen auf und blickte mich

mit dunklen Blicken an: â•žDas war ein bÃ¶ser Traum," sprach er,

â��Dank sei Ihnen, daÃ� Sie mich Â»eckten." Die Worte klangen nur

wie leise Seufzer. Ich weiÃ� nicht, wie es kam, daÃ� der Kleine mir

jetzt ganz anders erschien, ja daÃ� der Schmerz, von dem e r ergriffen,

in mein eignes Inneres drang und all' mein Zorn in tiefer Wehmuth

verging. Weniger Worte bedurfte es nur, um zu erfahren, daÃ� der

ThÃ¼rsteher mir aus Versehen dasselbe Zimmer aufgeschlossen, welches

der Kleine schon eingenommen hatte, daÃ� ich es also war, der, unÂ»

ziemlich eingedrungen, den Kleinen aus dem Schlafe aufstÃ¶rte.

â•žMein Herr," sprach der Kleine, â•žich mag Ihnen im Keller wohl

recht toll und ausgelassen vorgekommen sein, schieben Sie mein Ne-

tragen darauf, daÃ� mich, wie ich nicht lÃ¤ugnen kann, zuweilen ein

toller Spuk befÃ¤ngt, der mich aus allen Kreisen des Sittigen und

GehÃ¶rigen hinaustreibt. Sollte Ihnen denn nicht zuweilen Gleiches

widerfahren?" â•fl â•žAch Gott ja," erwiederte ich kleinmÃ¼thig, â•žnur

noch heute Abend, als ich Iulien wiedersah." â•fl â•žIulia?" krÃ¤chzte

der Kleine mit widriger Stimme und es zuckte Ã¼be r sein Gesicht hin,

das wieder plÃ¶tzlich alt wurde. â•žO lassen Sie mich ruhen â•fl ver-

hÃ¤ngen Sie doch gÃ¼tigst den Spiegel, Bester!" â•fl dies sagte e r ganz

matt auf's Kissen zurÃ¼cksinkend. â•žMein Herr," sprach ich. â•žder Name

meiner auf ewig verlornen Liebe scheint seltsame Erinnerungen in

Ihnen zu wecken, auch variiren Sie merklich mit Dero angenehmen

GesichtszÃ¼gen. Doch hoffe ich mit Ihnen ruhig die Nacht zu ver-

bringen, weshalb ich gleich den Spiegel verhtlngen und mich in's

Bett begeben will." Der Kleine richtete sich auf, sab mich mit Ã¼ber-

aus milden, gutbmÃ¼thigen Nlicken seines IÃ¼nglingsÂ»Gesichts an,

faÃ�te meine Hand und sprach, sie leise drÃ¼ckend: â��Schlafen Sie ruhig,

mein Herr; ich merke, daÃ� wir UnglÃ¼cksgefÃ¤hrten sind. â�� Sollten

Sie auch? â•fl Iulia â•fl Giulietta â•fl Nun dem sei, wie ihm wolle,

Sie Ã¼ben eine unwiderstehliche Gewalt Ã¼ber mich aus â•fl ich kann

nicht anders, ich muÃ� Ihnen mein tiefstes GeheimniÃ� entdecken â��

dann hassen, dann verachten Sie mich." Mit diesen Worten stand

der Kleine langsam auf, hÃ¼llte sich in einen weiÃ�en weiten Schlafrock

und schlich leise und recht gespensterartig nach dem Spiegel, vor den

er sich hinstellte Ach! â•fl rein und klar warf der Spiegel die beiden
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Lichter, die GegenstÃ¤nde im Zimmer, mich selbst zurÃ¼ck, die Gestalt

des Kleinen war nicht zu sehen im Spiegel, kein Strahl resiektirte

sein dicht herangebogenes Gesicht. Er wandte sich zu mir, die tiefste

Verzweiflung in den Mienen, er drÃ¼ckte meine HÃ¤nde: â•žSie kennen

nun mein grenzenloses Elend," sprach er, â•žSchlemihl, die reine gute

Seele, ist beneidenswerth gegen mich Verworfenen. Leichtsinnig ver-

kaufte er seinen Schlagschatten, aber ich! â•fl ich gab mein Spiegel-

bild ihr â•fl ihr! â•fl oh â•fl oh - oh!" â•fl So tief aufstÃ¶hnend, die

HÃ¤nde vor die Augen gedrÃ¼ckt, wankte der Kleine nach dem Bette,

in das er sich schnell warf. Erstarrt blieb ich stehen, Argwohn, Ver-

achtung, Grauen, Theilnahme, Mitleiden, ich weiÃ� selbst nicht, was

sich alles fÃ¼r und wider den Kleinen in meiner Brust regte. Der

Kleine sing indeÃ� bald an so anmuthig und melodiÃ¶s zu schnarchen,

daÃ� ich der narkotischen Kraft dieser TÃ¶ne nicht widerstehen konnte.

Schnell verhÃ¤ngte ich den Spiegel, lÃ¶schte die Lichter aus, warf mich,

so wie der Kleine, in's Bett und siel bald in tiefen Schlaf. Es

mochte wohl schon Morgen sein, als ein blendender Schimmer mich

weckte. Ich schlug die Augen auf und erblickte den Kleinen, der im

weiÃ�en Schlafrock, die NachtmÃ¼tze auf dem Kops, den RÃ¼cken mir

zugewendet, am Tische saÃ� und bei beiden angezÃ¼ndeten Lichtern emsig

schrieb. Er sah recht spukhaft aus, mir wandelte ein Grauen an;

der Traum erfaÃ�te mich plÃ¶tzlich und trug mich wieder zum Iustizrath,

wo ich neben Iulien auf der Ottomane saÃ�. Doch bald war es mir.

als sei die ganze Gesellschaft eine spaÃ�hafte Weihnachtsausstellung

bei Fuchs, Weide, Schoch oder sonst, der Iustizrath eine zierliche Figur

von Dragant mit postpapiernem Iabot. HÃ¶her und hÃ¶her wurden

die BÃ¤ume und RosenbÃ¼sche. Iulie stand auf und reichte mir den

kristallnen Pokal, aus dem blaue Flammen emporleckten. Da zog es

mich am Arm, der Kleine stand hinter mir mit dem alten Gesicht und

lispelte: â•žTrink nicht, trink nicht â•fl sieh fie doch recht arU â•fl haft

Du sie nicht schon gesehen auf den Warnungstafeln von Breughel.

ron Callot oder von Rembrandt?" â•fl Mir schauerte vor Iulien, denn

freilich war sie in ihrem faltenreichen Gewande mit den bauschigen

Aermeln, in ihrem Haarschmuck so anzusehen, wie die von hÃ¶llischen

Unthicren umgebenen lockenden Iungfrauen auf den Bildern jener

Meister. â•žWarum fÃ¼rchtest Du Dich denn," sprach Iulie, â•žich habe

Dich und Dein Spiegelbild doch ganz und gar." Ich ergriff den
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Pokal, aber der Kleine hÃ¼pfte wie ein EichhÃ¶rnchen auf meine Schultern

und wehte mit dem Schweife in die Flammen, widrig quikend: â•žTrink

nicht â•fl trink nicht." Doch nun wurden alle Zuckersiguren der AusÂ»

stellung lebendig und bewegten komisch die HÃ¤ndchen und FÃ¼Ã�chen,

der dragantne Iustizratb trippelte auf mich zu und rief mit einem

ganz feinen Stimmchen: â•žwarum der ganze Rumor, mein Bester?

warum der ganze Rumor? Stellen Sie sich doch nur auf Ihre lieben

FÃ¼Ã�e, denn fchon lange bemerke ich, daÃ� Sie in dm LÃ¼ften Ã¼ber

StÃ¼hle und Tische wegschreiten." Der Kleine war verschwunden,

Iulia hatte nicht mehr den Pokal in der Hand. â•žWarum wolltest

Du denn nicht trinken?" sprach sie, â•žwar denn die reine herrliche

Flamme, die Dir aus dem Pokal entgegenstrahlte, nicht der KuÃ�, wie

Du ihn einst von mir empsingst?" Ich wollte sie an mich drÃ¼cken,

Schlemihl trat aber dazwischen, sprechend: â•žDas ist Mina, die den

Raskal geheirathet." Er hatte einige Zuckersiguren getreten, die Ã¤chzten

sehr. â•fl Aber bald vermehrten diese sich zu Hunderten und Tausenden,

und trippelten um mich her und an mir herauf im bunten hÃ¤Ã�lichen

Gewimmel und umsummten mich wie ein Bienenschwarm. â•fl Der

dragantne Iustizrath hatte sich bis zur Halsbinde heraufgeschwungen,

die zog er immer fester und fester an. â•žVerdammter dragantner IuÂ»

stizrath!" schrie ich laut und fuhr auf aus dem Schlafe. Es war

heller lichter Tag, schon eilf Uhr Mittags. â•žDas ganze Ding mit

dem Kleinen war auch wohl nur ein lebhafter Traum," dachte ich

eben, als der mit dem FrÃ¼hstÃ¼ck eintretende Kellner mir sagte, daÃ�

der fremde Herr, der mit mir in einem Zimmer geschlafen, am frÃ¼hen

Morgen abgereiset sei und sich mir sehr empfehlen lasse. Auf dem

Tische, an dem Nachts der spukhafte Kleine saÃ�, fand ich ein frisch

beschriebenes Blatt, dessen Inhalt ick Dir mittheile, da es unbezweifelt

des Kleinen wundersame Geschichte ist
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4.

Die Geschichte vom verlornen Spiegelbilde.

Endlich war es doch so weit gekommen, daÃ� Erasmus Spikher

den Wunsch, den er sein Leben lang im Herzen genÃ¤hrt, erfÃ¼llen konnte.

Mit frohem Herzen und wohlgefÃ¼lltem Beutel setzte er sich in den

Wagen, um die nÃ¶rdliche Heimath zu verlassen und nach dem schÃ¶nen

warmen Welschland zu reisen. Die liebe fromme Hausfrau vergoÃ�

tausend ThrÃ¤nen, sie hob den kleinen Rasmus, nachdem sie ihm Nase

und Mund sorgfÃ¤ltig geputzt, in den Wagen hinein, damit der Vater

zum Abschiede ihn noch sehr kÃ¼sse. â•žLebe wohl, mein lieber Erasmus

Seikher," sprach die Frau schluchzend, â•ždas Haus will ich Dir gut

bewahren, denke fein fleiÃ�ig an mich, bleibe mir treu und verliere

nicht die schÃ¶ne ReisemÃ¼tze, wenn Du, wie Du wohl pflegst, schlafend

zum Wagen herausrÃ¼ckst." â•fl Epikher versprach das. â•fl

In dem schÃ¶nen Florenz fand Erasmus einige Landsleute, die

voll Lebenslust und jugendlichen Muths in den Ã¼ppigen GenÃ¼ssen,

wie sie das herrliche Land reichlich darbot, schwelgten. Er bewies

sich ihnen als ein wackrer Kumpan und es wurden allerlei ergÃ¶tzliche

Gelage veranstaltet, denen Spikhers besonders muntrer Geist und das

Talent, dem tollen Ausgelassenen das Sinnige beizufÃ¼gen, einen

eignen Schwung gaben. So kam es denn, daÃ� die jungen Leute

(Erasmus erst sieben und zwanzig Iahr alt, war wohl dazu zu rechnen)

einmal zur Nachtzeit in eines herrlichen, duftenden Gartens erleuchtetem

Boskett ein gar frÃ¶hliches Fest begingen. Ieder, nur nicht Erasmus,

hatte eine liebliche Donna mitgebracht. Die MÃ¤nner gingen in zierÂ»

licher altteutscher Tracht, die Frauen waren in bunten leuchtenden

GewÃ¤ndern, jede auf andere Art ganz fantastisch gekleidet, so daÃ� sie

erschienen wie liebliche wandelnde Blumen. Hatte Diese oder Iene

zu dem Saitengelispel der Mandolinen ein italienisches Liebeslied

gesungen, so stimmten die MÃ¤nner unter dem lustigen Geklingel der

mit Syrakuser gefÃ¼llten GlÃ¤ser einen krÃ¤ftigen teutschen Rundgesang

an. â•fl Ist ja doch Italien das Land der Liebe. Der Abendwind
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die OrangeÂ» und IasmindÃ¼fte das Boskett. sich mischend in das lose

neckhafte Spiel, das die holden Frauenbilder, all' die kleinen zarten

Buffonerien, wie sie nur den italienischen Weibern eigen, aufbietend,

begonnen hatten. Immer reger und laute r wurde die Lust. Friedrich,

der GlÃ¼hendste von Allen, stand auf, mit einem Arm hatte er seine

Donna umschlungen, und das mit perlendem Syrakuser gefÃ¼llte Glas

mit der andern Hand hoch schwingend, rief er: â•žDo ist denn HimmelsÂ»

lust und Seligkeit zu sinden als bei Euch, Ihr holden, herrlichen

italienischen Frauen, Ihr send ja die Liebe selbst. â•fl Aber Du. ErasÂ»

mus, " fuhr er fort, sich zu Spikher wendend, â•žscheinst das nicht

sonderlich zu fÃ¼hlen, denn nicht allein, daÃ� Du, aller Verabredung.

Ordnung und Sitte entgegen, keine Donna zu unserm Feste geladen

hast, so bist Du auch heute so trÃ¼be und in Dich gekehrt, daÃ�, hÃ¤ttest

Du nicht wenigstens tapfer getrunken und gesungen, ich glauben

wÃ¼rde. Du seyst mit einem Mal ein langweiliger MelanchoÃ¼kus geÂ»

worden." â�� â��Ich muÃ� Dir gestehen, Friedrich," erwiederte Erasmus,

â��daÃ� ich mich auf die Weise nun einmal nicht freuen kann. Du

weiÃ�t ja, daÃ� ich eine liebe, fromme Hausfrau zurÃ¼ckgelassen habe,

die ich recht aus tiefer Seele liebe, und an der ich ja offenbar einen

Verrat!) beginge, wenn ich im losen Spiel auch nur fÃ¼r einen Abend

mir eine Donna wÃ¤hlte. Mit Euch unbeweibten IÃ¼nglingen ist das

ein Andres, aber ich, als Familienvater" - Die IÃ¼nglinge lachten

hell auf, da Erasmus bei dem Worte â•žFamilienvater" sich bemÃ¼hte,

das jugendliche gemÃ¼thliche Gesicht in ernste Falten zu ziehen, welches

denn eben sehr possierlich herauskam. Friedrichs Donna lieÃ� sich

das, was Lrasmus teutsch gesprochen, in das Italienische Ã¼bersehen,

dann wandte sie sich ernsten Blickes zum Erasmus und sprach, mit

aufgehobenem Finger leise drohend: â•žDu kalter, kalter Teutscher! â•fl

verwahre Dich wohl, noch hast Du Giulietta nicht gesehen!"

In dem Augenblick rauschte es beim Eingange des Bosketts, und

aus dunkler Nacht trat in den lichten Kerzenschimmer hinein ein

wunderherrliches Frauenbild. Das weiÃ�e, Busen, Schultern und

Nacken nur halb verhÃ¼llende Gewand, mit bauschigen bis an die

Ellbogen streifenden Aermeln. floÃ� in reichen breiten Falten herab,

die Haare vorn an der Stirn gescheitelt, hinten in vielen Flechten

beraufgenestelt. â•fl Goldene Ketten um den Hals, reiche ArmbÃ¤nder
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uM die Handgelenke geschlungen, vollendeten den alterthÃ¼mlichen Putz

der Iungfrau, die anzusehen war, als wandle ein Frauenbild von

Rubens oder dem zierlichen Mieris daher. â•žGiulietta!" riefen die

MÃ¤dchen voll Erstaunen. Giulietta, deren EngelsschÃ¶nheit Alle Ã¼berÂ»

strahlte, sprach mit sÃ¼Ã�er lieblicher Stimme: â��LaÃ�t mich doch Theil

nehmen an Euerm schÃ¶nen Fest, ihr wackern teutschen IÃ¼nglinge. Ich

will hin zu Ienem dort, der unter Euch ist so ohne Lust und ohne

Liebe." Damit wandelte sie in hoher Anmutb zum Erasmus und

setzte sich auf den Sessel, der neben ibm leer geblieben, da man vorÂ»

ausgesetzt hatte, daÃ� auch er eine Donna mitbringen werde. Die

MÃ¤dchen lispelten unter einander: â•žSeht, o seht, wie Giulietta beute

wieder so schÃ¶n ist!" und die IÃ¼nglinge sprachen: â•žWas ist denn

das mit dem Erasmus, er hat ja die SchÃ¶nste gewonnen und uns

nur wohl verhÃ¶hnt?"

Dem Erasmus war bei dem ersten Blick, den er auf Giulietta

warf, so ganz besonders zu Muthe geworden, daÃ� er selbst nicht wuÃ�te,

was sich denn so gewaltsam in seinem Innern rege. Als sie sich ihm

nÃ¤herte, faÃ�te ilm eine fremde Gewalt und drÃ¼ckte seine Brust zu-

sammen, daÃ� sein Athem stockte. Das Auge fest geheftet auf Giulietta

mit erstarrten Lippen saÃ� er da und konnte kein Wort bervorbringen,

als die IÃ¼nglinge laut Giulietta's Anmuth und SchÃ¶nheit priesen.

Giulietta nahm einen vollgeschenkten Pokal und stand auf, ihn dem

Erasmus freundlich darreichend; der ergriff den Pokal, Giulietta's

zarte Finger leise berÃ¼hrend. Er trank, Gluth strÃ¶mte durch seine

Adern. Da fragte Giulietta scherzend: â•žSoll ich denn Eure Donna

seyn?" Aber Erasmus warf sich wie im Wahnsinn vor Giulietta

nieder, drÃ¼ckte ihre beiden HÃ¤nde an seine Brust und rief: â•žIa, Du

bist es. Dich habe ich geliebt immerdar, Dich, Du Engelsbild! â•fl

Dich habe ich geschaut in meinen TrÃ¤umen, Du bist mein GlÃ¼ck,

meine Seligkeit, mein hÃ¶heres Leben!" â•fl Alle glaubten, der Wein

sey dem Erasmus zu Kopf gestiegen, denn so hatten sie ihn nie geÂ»

sehen, er schien ein Anderer worden. â•žIa, Du â•fl Du bist mein

Leben, Du flammst in mir mit verzehrender Gluth. LaÃ� mich unterÂ»

gehen â•fl untergehen, nur in Dir, nur Du will ich seyn," â•fl so

schrie Erasmus, aber Giulietta nahm ihn sanft in die Arme; ruhiger

geworden setzte er sich an ihre Seite, und bald begann wieder das

heitre Liebesspiel in munteren Scherzen und Liedern, das durch
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Giulietta und Erasmus unterbrochen wordm. Wenn Giulietta sang.

war es, als gingen aus tiefste r Brust HimmelstÃ¶ne hervor, nie gekaunte,

nur geahnte Lust in Allen entzÃ¼ndend. Ihre volle wunderbare KriÂ»

stallstimme trug eine geheimniÃ�volle Gluth in sich, die jedes GemÃ¼th

ganz und gar besing. Fester hielt jeder IÃ¼ngling seine Donna um-

schlungen, und feuriger strahlte Aug' in Auge. Schon verkÃ¼ndete ein

rother Schimmer den Anbruch der MorgenrÃ¶the, da rieth Giulietta

das Fest zu enden. Es geschah. Erasmus schickte sich an, Giulietta

zu begleiten, sie schlug das ab und bezeichnete ihm das Haus, wo er

sie kÃ¼nftig sinden kÃ¶nne. WÃ¤hrend des teutschen Rundgesanges, den

die IÃ¼nglinge noch zum BeschluÃ� des Festes anstimmten, war Giulietta

aus dem Boskett verschwunden; man sah sie hinter zwei Bedienten,

die mit Fackeln voranschritten, durch einen fernen Laubgang wandeln.

Vrasmus wagte nicht, ihr zu folgen. Die IÃ¼nglinge nahmen nuu

jeder seine Donna unter den Arm und schritten in voller heller Lust

von dannen. Ganz verstÃ¶rt und im Innern zerrissen von Sehnsucht

und Liebesqual folgte ihnen endlich Erasmus, dem sein kleiner Diener

mit der Fackel vorleuchtete. So ging er, da die Freunde ihn verlassen,

durch eine entlegene StraÃ�e, die nach seiner Wohnung fÃ¼hrte. Die

MorgenrÃ¶the war hoch heraufgestiegen, der Diener stieÃ� die Fackel auf

dem Steinpflaster aus, aber in den aufsprÃ¼henden Funken stand plÃ¶tzlich

eine seltsame Figur vor Erasmus, ein langer dÃ¼rrer Mann mit spitzer

Habichtsnase, funkelnden Augen, hÃ¤misch verzogenem Munde, im

ftuerrothen Rock mit strahlenden StahlknÃ¶pfen. Der lachte und rief

mit unangenehm gellender Stimme: â•žHo ho! â•fl Ihr seyd wohl aus

einem alten Bilderbuch herausgestiegen mit Euerm Mantel, Euerm

geschlitzten Wamms und Euerm Federnbarett. â•fl Ihr seht recht

schnakisch aus, Hr. Erasmus, aber wollt Ihr denn auf der StraÃ�e

der Leute Spott werden? Kehrt doch nur ruhig zurÃ¼ck in Euern Per-

gamentband." â•fl â•žWas geht Euch meine Kleidung an," sprach Erasmus

verdrieÃ�lich und wollte, den rothen Kerl bei Seite schiebend, vorÃ¼ber-

gehen, der schrie ihm nach: â•žNun, nun â•fl eilt nur nicht so, zur

Giulietta kÃ¶nnt Ihr doch jetzt gleich nicht hin." Erasmus drehte

sich rasch um. â•žWas sprecht Ihr von Giulietta," rief er mit wilder

Stimme, den rothen Kerl bei der Brust packend. Der wandte sich

aber pfeilschnell und war, ehe sich's Erasmus versah, verschwunden.

Erasmus blieb ganz verblufft stehen, mit dem Stahlknopf in de:
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Hand, den er dem Rotten abgerissen. â•žDas war der Wunderdoktor.

Signor Dapertutto; was der nur von Euch wollte?" sprach der Diener,

aber dem Erasmus wandelte ein Grauen an, er eilte sein Haus zu

erreichen, â•fl

Giulietta empsing den Erasmus mit all' der wunderbaren Anmuth

und Freundlichkeit, die ihr eigen. Der wahnsinnigen Leidenschaft, die

den Erasmus entflammt, setzte sie ein mildes, gleichmÃ¼thiges Betragen

entgegen. Nur dann und wann funkelten ihre Augen hÃ¶her auf, und

Erasmus fÃ¼hlte, wie leise Schauer aus dem Innersten heraus ibn

durchbebten, wenn sie manchmal ihn mit einem recht seltsamen Blicke

traf. Nie sagte sie ihm, daÃ� sie ihn liebe, aber ihre ganze Art und

Weise mit ihm umzugehen, lieÃ� es ihn deutlich ahnen, und so kam

es, daÃ� immer festere und festere Bande ibn umstrickten. Ein wahres

Sonnenleben ging ihm auf; die Freunde sab er selten, da Giulietta

ihn in andere fremde Gesellschaft eingefÃ¼hrt. ,,

Linst begegnete ihm Friedrich, der lieÃ� ihn nicht los, und als

der Erasmus durch manche Erinnerung an sein Vaterland und an

sein Haus recht mild und weich geworden, da sagte Friedrich: â��WeiÃ�t

Du wobl, Spikher, daÃ� Du in recht gefÃ¤hrliche Bekanntschaft gerathen

bist? Du muÃ�t es doch wohl schon gemerkt haben, daÃ� die schÃ¶ne

Giulietta eine der schlauesten Eourttsanen ist, die es je gab. Man

trÃ¤gt sich dabei mit allerlei geheimniÃ�vollen, seltsamen Geschichten,

die sie in gar besonder>n Lichte erscheinen lassen. DaÃ� sie Ã¼ber die

Menschen, wenn sie will, eine unwiderstehliche Macht Ã¼bt und sie in

unauflÃ¶sliche Bande verstrickt, seh' ich an Dir, Du bist ganz und gar

verÃ¤ndert, Du bist ganz der verfÃ¼hrerischen Giulietta hingegeben. Du

denkst nicht mehr an Deine liebe fromme Hausfrau." â•fl Da hielt

Erasmus beide HÃ¤nde vor's Gesicht, er schluchzte laut, er rief den

Namen seiner Frau. Friedrich merkte wohl, wie ein innerer harteÂ«

Kampf begonnen. â��Spikher,' fuhr er fort, â��laÃ� uns schnell abreisen."

â��Ia, Friedrich," rief Spikher heftig, â��Du hast Recht. Ich weiÃ� nicht,

wie mich so sinstre grÃ¤Ã�liche Ahnungen plÃ¶tzlich ergreifen, â�� ich muÃ�

fort, noch heute fort." â�� Beide Freunde eilten Ã¼ber die StraÃ�e, quer

vorÃ¼ber schritt Eignor Dapertutto, der lachte dem Erasmus in's

Gesicht und rief: â•žAch, eilt doch, eilt doch nur schnell, Giulietta wartet

schon, das Herz voll Sehnsucht, die Augen voll ThrÃ¤nen. â•fl Acb.

eilt doch, eilt doch!" Erasmus wurde wie vom Blitz getroffen. â•žDieser
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Kerl." sprach Friedrich, â•ždieser Ciarlatano ist mir im Grunde der

Seele zuwider, und daÃ� der bei Giulietta ausÂ» und eingeht und

ihr seine Wunderessenzen verkauft." â•fl â•žWas!" rief Erasmus, â•ždieser

abscheuliche Kerl bei Giulietta â•fl bei Giulietta?Â» â•fl â•žWo bleibt

Ihr aber auch so lange, Alles wartet auf Euch, habt Ihr denn gar

nicht an mich gedacht?" so rief eine sanfte Stimme vom Balkon

herab. Es war Giulietta, vor deren Hause die Freunde, ohne es beÂ»

merkt zu haben, standen. Mit einem Sprunge war Erasmus im

Hause. â•žDer ist nun einmal hin und nicht mehr zu retten," sprach

Friedrich leise und schlich Ã¼ber die StraÃ�e fort. â��

Nie war Giulietta liebenswÃ¼rdiger gewesen, sie trug dieselbe

Kleidung als damals in dem Garten, sie strahlte in voller SchÃ¶nheit

und jugendlicher Anmuth. Erasmus hatte Alles vergessen, was er

mit Friedrich gesprochen, mehr als je riÃ� ihn die hÃ¶chste Wonne, das

hÃ¶chste EntzÃ¼cken unwiderstehlich hin, abÂ« auch noch niemals hatte

Giulietta so ohne allen RÃ¼ckhalt ihm ihre innigste Liebe merken lassen.

Nur ihn schien sie zu beachten, nur fÃ¼r ihn zu seyn. â•fl Auf einer

Villa, die Giulietta fÃ¼r den Sommer gemiethet, sollte ein Fest geÂ»

feiert werden. Man begab sich dahin. In der Gesellschaft befand

sich ein junger Italiener von recht hÃ¤Ã�licher Gestalt und noch hÃ¤Ã�-

licheren Sitten, der bemÃ¼hte sich viel um Giulietta und erregte die

Eifersucht des Erasmus, der voll Ingrimm sich von den Andern entÂ»

fernte und einsam in einer SeitenÂ»Allee des Gartens aufÂ» und abÂ»

schlich. Giulietta suchte ihn auf. â•žWas ist Dir? â•fl bist Du denn

nicht ganz mein?" Damit umsing sie ihn mit den zarten Armen und

drÃ¼ckte einen KuÃ� auf seine Lippen. Feuerstrahlen durchblitzten ihn,

in rasender Liebeswuth drÃ¼ckte er die Geliebte an sich und rief: â•žNein,

ich lasse Dich nicht, und sollte ich untergehen im schmachvollsten

Verderben!" Giulietta lÃ¤cheln seltsam bei diesen Worten, und ihn

traf jener sonderbare Blick, dr> ihm jederzeit innern Schauer erregte.

Sie gingen wieder zur Gesellschaft. Der widrige junge Italiener trat

jetzt in die Rolle des Erasmus; von Eifersucht getrieben, stieÃ� er

allerlei spitze beleidigende Reden gegen Teutsche und insbesondere

gegen Spikher aus. DeÂ» konnte es endlich nicht lÃ¤nger ertragen;

rasch schritt er auf den Italiener los. â•žHaltet ein," sprach er, â•žmit

Euern nichtswÃ¼rdigen Sticheleien auf Teutsche und auf mich, sonst

werfe ich Euch in jenen Teich, und Ihr kÃ¶nnt Euch im Schwimmen

VII 19
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Versuchen." In dem Augenblick blitzte ein Dolch in des Italieners

Hand, da packte Erasmus ihn wÃ¼thend bei der Kehle und warf ihn

nieder, ein krÃ¤ftiger FuÃ�tritt in's Genick, und der Italiener gab

rÃ¶chelnd seinen Geist auf. â•fl Alles stÃ¼rzte auf den Erasmus los, er

war ohne Besinnung â•fl er fÃ¼hlte sich ergriffen, fortgerissen. Als er

wie aus tiefer BetÃ¤ubung erwachte, lag er in einem kleinen Cabinet

zu Giulietta's FÃ¼Ã�en, die, das Haupt Ã¼ber ihn herabgebeugt, ihn mit

beiden Armen umfaÃ�t hielt. â��Du bÃ¶ser, bÃ¶ser Teutscher," sprach sie

unendlich sanft und mild, â•žwelche Angst hast Du mir verursacht'.

Aus der nÃ¤chsten Gefahr habe ich Dich errettet, aber nicht sicher bist

Du mehr in Florenz, in Italien. Du muÃ�t fort, Du muÃ�t mich,

die Dich so sehr liebt, verlassen." Der Gedanke der Trennung zerriÃ�

den Erasmus in namenlosem Schmerz und Iammer. â��LaÃ� mich

bleiben," schrie er, â��ich will ja gern den Tod leiden, heiÃ�t denn sterben

mehr als leben ohne Dich?" Da war es ihm, als rufe eine leise ferne

Stimme schmerzlich seinen Namen. Ach! es war die Stimme der

frommen teutschen Hausfrau. EraÂ«muÂ« verstummte, und auf ganz

seltsame Weise fragte Giulietta: â•žDu denkst wohl an Dein Weib? â•fl

Ach, Erasmus, Du wirst mich nur zu bald vergessen." â•fl â•žKÃ¶nnte

ich nur ewig und immerdar ganz Dein seyn," sprach Erasmus. Sie

standen gerade vor dem schÃ¶nen breiten Spiegel, der in der Wand

des Cabinets angebracht war und an dessen beiden Seiten helle Kerzen

brannten. Fester, inniger drÃ¼ckte Giulietta den Erasmus an sich,

indem sie leise lispelte: â��LaÃ� mir Dein Spiegelbild, Du innig Geliebter,

es soll mein und bei mir bleiben immerdar." â•fl â•žGiulietta," rief

Erasmus ganz verwundert, â•žwas meinst Du denn? â•fl mein SpiegelÂ»

bild?" â•fl Er sah dabei in den Spiegel, der ihn und Giulietta in

sÃ¼Ã�er Liebesumarmung zurÃ¼ckwarf. â��Wie kannst Du denn mein

Spiegelbild behalten," fuhr er fort, â•ždas mit mir wandelt Ã¼berall,

und aus jedem klaren Wasser, aus jeder hellgeschliffenen FlÃ¤che mir

entgegentritt?" â•fl â•žNicht einmal," sprach Giulietta, â•žnicht einmal

diesen Traum Deines Ichs, wie er aus dem Spiegel hervorschimmert,

gÃ¶nnst Du mir, der Du sonst mein mit Leib und Leben seyn wolltest?

Nicht einmal Dein unstetes Bild soll bei mir bleiben und mit mir

wandeln durch das arme Leben, das nun wohl, da Du fliehst, ohne

Lust und Liebe bleiben wird?" Die heiÃ�en ThrÃ¤nen stÃ¼rzten der Giulietta

aus den schÃ¶nen dunklen Augen. Da rief Erasmus wahnsinnig vor
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tÃ¶dtendem Liebesschmerz: â��MuÃ� ich denn fort von Dir? â�� muÃ� ick

fort, so soll mein Spiegelbild Dein bleiben auf ewig und immerdar

Keine Macht â�� der Teufel soll es Dir nicht entreiÃ�en, bis Du mich

selbst hast mit Seele und Leib." â•fl Giulietta's KÃ¼sse brannten wie

Feuer auf seinem Munde, als er dies gesprochen, dann lieÃ� sie ihn

los und streckte sehnsuchtsvoll die Arme aus nach dem Spiegel. Eras'

mus sah, wie sein Bild unabhÃ¤ngig von seinen Bewegungen hervorÂ»

trat, wie es in Giulietta's Arme glitt, wie es mit ihr im seltsamen

Duft verschwand. Allerlei hÃ¤Ã�liche Stimmen meckerten und lachten

in teuflischem Hohn; erfaÃ�t von dem Todeskrampf des tiefsten Ent-

setzens sank er bewuÃ�tlos zu Boden, aber die fÃ¼rchterliche Angst â��

das Grausen riÃ� ihn auf aus der BetÃ¤ubung, in dicke r dichte r FinÂ»

stcrniÃ� taumelte e r zur ThÃ¼r hinaus, die Treppe hinab. Vor dem

Hause ergriff man ihn und hob ihn in einen Wagen, der schnell fort'

rollte. â•žDieselben haben sich etwas alterirt, wie es scheint," sprach

de r Mann, der sich neben ihn gesetzt hatte, in teutsche r Sprache, â•žDie-

selben haben sich etwas alterirt, indessen wird jetzt Alles ganz vor-

trefflich gehen, wenn Sie sich nur mir ganz Ã¼berlassen wollen. GiuÂ»

liettchen hat schon das Ihrige gethan und mir Sie empfohlen. Sie

sind auch ein recht lieber junger Mann und inkliniren erstaunlich zu

angenehmen SpÃ¤Ã�en, wie sie uns, mir und Giuliettchen, sehr behagen.

Das war mir ein recht tÃ¼chtiger teutsche r Tritt in den Nacken. Wik

dem Amoroso die Zunge kirschblau zum Halse heraushing â•fl es sah

recht possierlich aus, und wie er so krÃ¤chzte und Ã¤chzte und nicht

gleich abfahren konnte â•fl ha â•fl ha â•fl ha â•fl" Die Stimme des

Mannes war so widrig hÃ¶hnend, sein Schnickschnack so grÃ¤Ã�lich, daÃ�

die Worte Dolchstichen gleich in des Erasmus Brust fuhren. â•žWer

Ihr auch seyn mÃ¶gt," sprach Erasmus, â•žschweigt, schweigt von der

entsetzlichen That, die ich bereue!" â•fl â•žBereuen, bereuen!" erwlederte

der Mann, â��so bereut Ihr auch wohl, daÃ� Ihr Giulietta kennen ge-

lernt und ihre sÃ¼Ã�e Liebe erworben habt?" â�� â��Ach, Giulietta, Giu-

lietta!" seufzte Erasmus. â•žNun ja," fuhr der Mann fort, â•žso send

Ihr nun kindisch, Ihr wÃ¼nscht und wollt, aber Alles soll auf gleichem

glatten Wege bleiben. Fatal ist es zwar, daÃ� Ihr Giulietta habt

verlassen mÃ¼ssen, abe r doch kÃ¶nnte ich wohl, bliebet Ihr hier, Euch

allen Dolchen Eurer Verfolge r und auch der lieben Iustiz entziehen."

De r Gedanke bei Giulietta bleiben zu kÃ¶nnen, Â«griff den Erasmus

19'



292 3we!>Â« 3Â«,cN.

gar mÃ¤chtig. â•žWie wÃ¤re das mÃ¶glich?' fragte er. â•fl â•žIch kenne,"

fuhr der Mann fort, â•žein sympathetisches Mittel, das Eure Verfolger

mit Blindheit schlÃ¤gt, kurz, welches bewirkt, daÃ� Ihr ihnen immer

mit einem andern Gesichte erscheint und sie Euch niemals wieder erÂ»

kennen. So wie es Tag ist, werdet Ihr so gut seyn recht lange und

ai>fmerksam in irgend einen Spiegel zu schauen, mit Cuerm SpiegelÂ»

bilde nehme ich dann, ohne es im mindesten zu verfehren, gewisse

Operationen vor und Ihr seyd geborgen, Ihr kÃ¶nnt dann leben mit

Giulietta ohne alle Gefahr in alle r Lust und Freudigkeit." â•fl â•žFÃ¼rchÂ»

terlich, fÃ¼rchterlich!" schrie Erasmus auf. â•žWas ist denn fÃ¼rchterlich,

mein Werchester?" fragte der Mann hÃ¶hnisch. â•žAch, ich â•fl habe, ich

â•fl habe," sing Erasmus an â•fl â•žEuer Spiegelbild sitzen lassen," siel

der Mann schnell ein, â•žsitzen lassen bei Giulietta? â•fl ha ha ha!

Bravissimo, mein Bester! Nun kÃ¶nnt Ihr durch Fluren und WÃ¤lder,

StÃ¤dte und DÃ¶rfer laufen, bis Ihr Euer Weib gefunden nebst dem

kle>nen Nasmus und wieder ein Familienvater seyd, wiewohl ohne

Spiegelbild, worauf es Eurer Frau auch weite r wohl nicht ankommen

wird, da sie Euch leiblich hat, Giulietta aber immer nur Euer schimÂ»

merndes TraumÂ»Ich." â•fl â•žSchweige, Du entsetzlicher Mensch," schrie

Erasmus. In dem Augenblick nahte sich ein frÃ¶hlich singende r Zug

mit Fackeln, die ihren Glan, in den Wagen warfen. Erasmus sah

feinem Begleiter in's Ges>cht und erkannte den hÃ¤Ã�lichen Doktor DaÂ»

pertutto. Mit einem Satz sprang er aus dem Wagen und lief dem

Zuge entgegen, da er schon in der Ferne Friedrichs wohltÃ¶nendcn

BaÃ� erkannt hatte. Die Freunde kehrten von einem lÃ¤ndlichen Mahle

zurÃ¼ck. Schnell unterrichtete Erasmus Friedrichen von Allem was

geschehen, und verschwieg nur den Verlust seines SpiegelbildeÂ«.

Friedrich eilte mit ihm voran nach de r Stadt, und so schnell wurde

alles NÃ¶thige veranstaltet, daÃ�, als die MorgenrÃ¶che aufgegangen,

Erasmus auf einem raschen Pferde sich schon weit von Florenz entÂ»

fernt hatte. â•fl Spikl)e r hat manches Abentheue r aufgeschrieben, das

ihm auf seiner Reise begegnete. Am merkwÃ¼rdigsten ist der Vorfall,

welche r zuerst den Verlust seines Spiegelbildes ihm recht seltsam fÃ¼hlen

lieÃ�. Er war nÃ¤mlich gerade, weil sein mÃ¼des Pferd Erholung beÂ»

durfte, in einer groÃ�en Stadt geblieben, und setzte sich ohne Arg cm

die stark besetzte Wirthstafel, nicht achtend, daÃ� ihm gegenÃ¼ber ein

schÃ¶ne r NarÂ« Spiegel hing. Ein Eatan von Kellner, de r hinter
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seinem Stuhle stand, wurde gewahr, daÃ� drÃ¼ben im Spiegel der

Stubl leer geblieben und sich nichts von der darauf sitzenden Person

reflektire. Er theilte seine Bemerkung dem Nachbar des Erasmus

mit, der seinem Nebenmann, es lief durch die ganze Tischreibe ein

Gemurmel und GeflÃ¼ster, man sah den Lrasmus an, dann in den

Spiegel. Noch hatte Erasmus gar nicht bemerkt, daÃ� ihm das Alles

galt, als ein ernsthafter Mann vom Tische aufstand, ihn vor den

Spiegel fÃ¼hrte, bineinsah und dann sich zur Gesellschaft wendend

laut rief: Wahrhaftig, er hat kein Spiegelbild! â•žEr hat kein Spiegel-

bild â•fl er hat kein Spiegelbild!" schrie Alles durch einander; â•žein

iuÂ»uvÂ»is Â«uM, ein uomo uekÂ»s, werft ihn zur ThÃ¼r hinaus!" â•fl

Voll Wuth und Schaam flÃ¼chtete lirasmus auf sein Zimmer; aber

kaum war er dort, als ihm von Polizei wegen angekÃ¼ndigt wurde,

daÃ� er binnen einer Stunde mit seinem vollstÃ¤ndigen, vÃ¶llig Ã¤hnlichen

Spiegelbilde vor der Obrigkeit erscheinen oder die Stadt verlassen

mÃ¼sse. Lr eilte von dannen, vom mÃ¼ssigen PÃ¶bel, von den StraÃ�en-

jungen verfolgt, die ihm nachschrieen: â•žda reitet er hin, der dem

Teufel sein Spiegelbild verkauft hat, da reitet er hin!" â•fl Endlich

war er im Freien. Nun lieÃ� er Ã¼berall wo er hinkam, unter dem

Vorwande eines natÃ¼rlichen Abscheus gegen jede Abspiegelung, alle

Spiegel schnell verhÃ¤ngen, und man nannte ihn daher spottweise den

General Suwarow, der ein Gleiches that. â•fl

Freudig empsing ihn, als er seine Vaterstadt und sein Haus erÂ»

reicht, die liebe Frau mit dem kleinen Rasmus, und bald schien es

ihm, als sey in ruhiger, friedlicher HÃ¤uslichkeit der Verlust des Spie-

gelbildes wohl zu verschmerzen. Es begab sich eines Tages, daÃ�

Spikher, der die schÃ¶ne Giulietta ganz aus Sinn und Gedanken ver-

loren, mit dem kleinen Rasmus spielte; der hatte die HÃ¤ndchen voll

OfenwÃ� und fuhr damit dem Papa in's Angesicht. .Ach, Vater,

Vater, wie hab' ich Dich schwarz gemacht, schau mal her!" So rief

der Kleine und holte, ehe Spikher es hindern konnte, einen Spiegel

herbei, den er, ebenfalls hineinschauend, dem Vater vorhielt. ^ Aber

gleich lieÃ� er den Spiegel weinend fallen und lief schnell zum Zimmer

hinaus. Bald darauf trat die Frau herein, Staunen und Schreck in

den Mienen. â•žWas hat mir der Rasmus von Dir erzÃ¤hlt," sprach

sie. â��DaÃ� ich kein Spiegelbild hÃ¤tte, nicht wahr, mein Liebchen?"

fiel Spikher mit erzwungenem LÃ¤cheln ein, und bemÃ¼hte sich zu be-
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weisen, daÃ� es zwÂ« unsinnig sey zu glauben, man kÃ¶nne Ã¼berhaupt

sein Spiegelbild verlieren, im Ganzen sey aber nicht viel daran ver-

loren, da jedes Spiegelbild doch nur eine Illusion sey. Selbstbetrachtung

zur Eitelkeit fÃ¼hre, und noch dazu ein solches Bild das eigne Ich

spalte in Wahrheit und Traum. Indem er so sprach, hatte die Frau

von einem verbÃ¤ngten Spiegel, der sich in dem Wohnzimmer befand,

schnell das Tuch herabgezogen. Sie schaute hinein, und als trÃ¤fe sie

ein Blitzstrahl, ftnk sie zu Boden. Spikher hob sie auf, aber kaum

batte die Frau das BewuÃ�tseyn wieder, als sie ihn mit Abscheu von

sich stieÃ�. â��Verlasse mich," schrie sie. â��verlasse mich, fÃ¼rchterlicher

Mensch! Du bist es nicht, Du bist nicht mein Mann, nein â•fl ein

hÃ¶llischer Geist bist Du, der mich um meine Seligkeit bringen, dÂ«

mich verderben will. â•fl Fort, verlasse mich. Du hast keine Macht Ã¼ber

mich, Verdammter!' Ihre Stimme gellte durch das Zimmer, durch

den Saal, die Hausleute liefen entsetzt herbei, in voller Wuth und

Verzweiflung stÃ¼rzte Erasmus zum Hause hinaus. Wie von wilder

Raserei getrieben rannte e r durch die einsamen GÃ¤nge des Parks, der

sich bei der Stadt befand. Giulietta's Gestalt stieg vor ihm auf in

EngelsschÃ¶nheit, da rief er laut: â•žRÃ¤chst Du Dich so, Giulietta, daÂ»

fÃ¼r, daÃ� ich Dich verlieÃ� und Dir statt meines Selbst nur mein

Spiegelbild gab? Ha, Giulietta, ich will ja Dein seyn mit Leib und

Seele, Sie hat mich verstoÃ�en, Sie, der ich Dich opftrte. Giulietta,

Giulietta, ich will ja Dein seyn mit Leib und Leben und Seele." â•fl

â•žDas kÃ¶nnen Sie ganz fÃ¼glich, mein Werthester," sprach Signor

Daplrtutto, der auf einmal in seinem scharlachrothen Rocke mit den

blitzenden StahlknÃ¶pfen dicht neben ihm stand. Ls waren TrostesÂ»

worte fÃ¼r den unglÃ¼cklichen Lrasmus, deshalb achtete er nicht DaÂ»

pertutto's hÃ¤misches, hÃ¤Ã�liches Gesicht, er blieb stehen und fragte mit

recht klÃ¤glichem Ton: â•žWie soll ich sie denn wieder sinden, sie, die

wohl auf immer fÃ¼r mich verloren ist!" â•fl â•žMit nichten," erwiederte

Dapertutto, â•žsie ist gar nicht weit von hier und sehnt sich erÂ»

staunlich nach Ihrem wertherÂ» Selbst, Verehrter, da doch, wie Sie

einsehen, ein Spiegelbild nur eine schnÃ¶de Illusion ist. Uebrigens

giebt sie Ihnen, sobald sie sich Ihrer werther! Person, nÃ¤mlich mit

Leib, Leben und Seele sicher weiÃ�, Ihr angenehmes Spiegelbild glatt

und unversehrt dankbarlichst zurÃ¼ck." â•žFÃ¼hre mich zu ihr â•fl zu ihr

hin!" rief Erasmus, â•žwo ist sie?" â•žNoch einer Kleinigkeit bedarf
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es," siel Dapertutto ein, â•žbevor Sie Giulietta sehen und sich ihr

gegen Erstattung des Spiegelbildes ganz ergeben kÃ¶nnen. Dieselben

vermÃ¶gen nicht so ganz Ã¼ber Dero werthe Person zu disponiren, da

Sie noch durch gewisse Bande gefesselt sind, die erst gelÃ¶set werden

mussen. â•fl Dero liebe Frau nebst dem hoffnungsvollen SÃ¶hnlein'

â�� â��Was soll das?" â�� fuhr Erasmus auf. â��Eine unmaÃ�gebliche

Trennung dieser Bande," fuhr Dapertutto fort, â•žkÃ¶nnte auf ganz

leichte menschliche Weise bewirkt werden. Sie wissen ja von Florenz

auÂ«, daÃ� ich wundersame Medikamente geschickt zu bereiten weiÃ�, da

hab' ich denn hier sÂ« ein Hausmittelchen in der Hand. Nur ein

paar Tropfen dÃ¼rfen die genieÃ�en, welche Ihnen und der lieben

Giulietta im Wege sind, und sie sinken ohne schmerzliche Gcbehrde

lautlos zusammen. Man nennt das zwar sterben, und der Tod

soll bitter seyn; aber ist denn der Geschmack bittrer Mandeln nicht

lieblich, und nur diese Bitterkeit hat der Tod, den dieses FlÃ¤schchen

verschlieÃ�t. Sogleich nach dem frÃ¶hlichen Hinsinken wird die wertbe

Familie einen angenehmen Geruch von bittern Mandeln verbreiten.

â•fl Nehmen Sie, Geeintester." â•fl Er reichte dem Erasmus eine kleine

Phiole hin'). â•žEntsetzlicher Mensch," schrie dieser, â•žvergiften soll

ich Weib und Kind?" â•žWer spricht denn von Gift." siel der Rothe

ein, â•žnur ein wohlschmeckendes Hausmittel ist in der Phiole enthalten.

Mir stÃ¼nden andere Mittel, Ihnen Fnibeit zu schaffen, zu Gebote,

aber durch Sie selbst mÃ¶cht' ich so ganz natÃ¼rlich, so ganz menschlich

wirken, das ist nun einmal meine Liebhaberei. Nehmen Sie getrost,

mein Bester! â�� Erasmus hatte die Phiole in der Hand, er wuÃ�te

selbst nicht wie. Gedankenlos rannte er nach Hause in sein Zimmer.

Die ganze Nacht hatte die Frau unter tausend Aengsten und Qualen

zugebracht, sie behauptete fortwÃ¤hrend, der ZurÃ¼ckgekommene sey nicht

ihr Mann, sondern ein hÃ¶llischer Geist, der ihres Mannes Gestalt

angenommen. So wie Spikher in's Haus trat, sioh Alles scheu zuÂ»

rÃ¼ck, nur der kleine Rasmus wagte es, ihm nahe zu treten und kinÂ»

disch zu fragen, warum e r denn sein Spiegelbild nicht mitgebracht

habe, die Mutter wÃ¼rde sich darÃ¼ber zu Tode grÃ¤men. Erasmus

') Dapertutto'Â« Phiole enthielt gewiÃ� Â«ktifiziÂ«teÂ« Hirschlvrbeerwaffer, sogenannte

BlausÃ¤ure. Der GenuÃ� eineI sehÂ» geringen QuantitÃ¤t dieseÂ« WasserÂ« <weÂ»

Niger alÂ« eine Unze) bringt dle leschrielenen Wirkungen hervor. HÃ¶rnÂ« ArÂ»

chÂ«, fÃ¼r med!,. Erfahr. !8l3. Mai b!Â« De,. Â«. l>lo.
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staute den Kleinen wild an, er hatte noch Dapertutto's Phiole in

der Hand. Der Kleine trug seine Lieblingstaube auf dem Arm, und

so kam es, daÃ� diese mit dem Schnabel sich der Phiole nÃ¤herte und

an dem Pfropfe pickte; sogleich lieÃ� sie den Kopf sinken, sie war todt.

Entseht sprang Erasmus auf. â•žVerrÃ¤ther," schrie er, â•žDu sollst mich

nicht verfÃ¼hren zur HÃ¶llenthat!" â•fl Er schleuderte die Phiole durch

das offene Fenster, daÃ� sie auf dem Steinpflaster des Hofes in tausend

StÃ¼cke zersprang. Ein lieblicher Mandelgeruch stieg auf und verbreitete

sich bis in's Zimmer. Der kleine Rasmus war erschrocken davon geÂ»

laufen. Spikher brachte den ganzen Tag von tausend Qualen geÂ»

foltert zu, bis die Mitternacht eingebrochen. Da wurde immer reger

und reger in seinem Innern Giulietta's Bild. Einst zersprang ihr

in seiner Gcgenwart eine Halsschnur, von jenen kleinen rothen Beeren

aufgezogen, die die Frauen wie Perlen tragen. Die Beeren auflesend

verbarg e r schnell eine, weil sie an Giulietta's Halse gelegen, und

bewahrte sie treulich. Die zog e r jetzt hervor, und sii e anstauend

richtete er Sinn und Gedanken auf die verlorne Geliebte. Da war

es, als ginge aus der Perle der magische Duft hervor, der ihn sonst

umsioÃ� in Giulietta's NÃ¤he. .Ach, Giulietta, Dich nur noch ein

einziges Mal sehen und dann untergehen in Verderben und Schmach."

â•fl Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als es auf dem Gange

vor der ThÃ¼r leise zu rischeln und zu rascheln begann. Er vernahw

FuÃ�tritte â�� es klopfte an die ThÃ¼r des Zimmers. Der Athem stockte

dem Erasmus vor ahnender Angst und Hoffnung. Er Ã¶ffnete. GiuÂ»

lietta trat herein, in hoher SchÃ¶nheit und Anmuth. Wahnsinnig vor

Liebe und Lust schloÃ� er sie in seine Arme. â��Nun bin ich da, mein

Geliebter," sprach sie leise und sanft, â•žaber sieh, wie getreu ich Dein

Spiegelbild bewahrt!" Sie zog das Tuch vom Spiegel herab, Erasmus

sah mit EntzÃ¼cken sein Bild der Giulietta sich anschmiegend; unabÂ»

hÃ¤ngig von ihm selbst warf es aber keine seiner Bewegungen zurÃ¼ck.

Schauer durchbebten den Emsmus. â•žGiulietta," rief er, â•žsoll ich

denn rasend werden in der Liebe zu Dir? â•fl Gieb mir das SpiegelÂ»

bild, nimm mich selbst mit Leib, Leben und Seele." â•fl â•žEs ist noch

etwas zwischen uns, lieber Erasmus," sprach Giulietta, â��Du weiÃ�t

es â•fl hat Dapertutto Dir nicht gesagt" â•fl â•žUm Gott, Giulietta,"

fiel Erasmus ein, kann ich nur auf diese Weise Dein werden, so will

ich Neber sterben." â•fl â•žAuch soll Dich," fuhr Giulietta fort, â•žDaÂ»
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pertutto keineswegs verleiten zu solcher That. Schlimm ist es freilich,

daÃ� ein GelÃ¼bde und ein Priestersea.m nun einmal so viel vermag,

aber lÃ¶sen muÃ�t Du das Band, das Dich bindet, denn sonst wirst

Du niemals gÃ¤nzlich mein, und dazu giebt es ein anderes besseres

Mittel, als Dapertutto vorgeschlagen." â•fl â•žWorin besteht das?'

fragte Erasmus heftig. Da schlang Giulietta den Arm um seinen

Nacken, und den Kopf an seine Brust gelehnt lispelte ste leise: â•žDu

schreibst auf ein kleines BlÃ¤ttchen Deinen Namen Erasmus Seikher

unter die wenigen Worte: Ich gebe meinem guten Freunde Dapertutto

Macht Ã¼ber meine Frau und Ã¼ber mein Kind, daÃ� er mit ihnen schalte

und walte nach WillkÃ¼r und lÃ¶se das Band, das mich bindet, weil

ich fortan mit meinem Leibe und mit meiner unsterblichen Seele anÂ»

gehÃ¶ren will der Giulietta, die ich mir zum Weibe erkohren, und der

ich mich noch durch ein besonderes GelÃ¼bde auf immerdar verbinden

werde.' Es rieselte und zuckte dem Erasmus durch alle Nerven.

FeuerkÃ¼sse brannten auf seinen Lippen, er hatte das BlÃ¤ttchen, das

ihm Giulietta gegeben, in der Hand. RiesengroÃ� stand plÃ¶tzlich

Dapertutto hinter Giulietta und reichte ihm eine metallene Feder,

In dem Augenblick sprang dem Erasmus ein Aederchen an der linken

Hand und das Blut spritzte heraus. â•žTunke ein, tunkÂ« ein â•fl

schreib', schreib'." krÃ¤chzte der Rothe. â•fl Schreib', schreib', mein ewig,

einzig Geliebter," lispelte Giulietta. Schon hatte er die Feder mit

Blut gefÃ¼llt, er setzte zum Schreiben an â•fl da ging die ThÃ¼r auf,

eine weiÃ�e Gestalt trat herein, die gespenstisch starren Augen auf

Erasmus gerichtet, rief sie schmerzvoll und dumpf: â•žErasmus, ErasÂ»

mus, was beginnst Du â�� um des Heilandes willen, laÃ� ab von

grÃ¤Ã�licher That!" â�� Erasmus in der warnenden Gestalt sein Weib

erkennend, warf Blatt und Feder weit von sich. â•fl Funkelnde Blitze

schossen aus Gmlietta's Augen, grÃ¤Ã�lich verzerrt war das Gesicht,

brennende Glutl, ihr KÃ¶rper. â��LaÃ� ab von mir, HÃ¶llengesindel, Du

sollst keinen Theil haben an meiner Seele. In des Heilandes Namen,

bebe Dich von mir hinweg, Schlange â•fl die HÃ¶lle glÃ¼bt aus Dir."

â�� So schrie Erasmus und stieÃ� mit krÃ¤ftiger Faust Giulietta, die

ihn noch immer umschlungen hielt, zurÃ¼ck. Da gellte und heulte es

in schneidenden MiÃ�tÃ¶nen, und es rauschte wie mit schwarzen RabenÂ»

sittigen im Zimmer umher, â•fl Giulietta â•fl Dapertutto verschwanden

im dicken stinkenden Dampf, der wie aus den WÃ¤nden quoll, die
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Lichter verlÃ¶schend. Endlich brachen die Strahlen des MorgenrothÂ«

durch die Fenster. Erasmus begab sich gleich zu seiner Frau. Er

fand sie ganz milde und sanftmÃ¼thig. Der kleine Rasmus saÃ� schon

ganz munter auf ihrem Bette; sie reichte dem erschÃ¶pften Mann die

Hand, sprechend: â��Ich weiÃ� nun Alles, was Dir in Italien Schlimmes

begegnet, und bedaure Dich von ganzem Herzen. Die Gewalt des

Feindes ist sehr groÃ�, und wie er denn nun allen mÃ¶glichen Lastern

ergeben ist, so stiehlt er auch sehr, und hat dem GelÃ¼st nicht widerÂ»

stehen kÃ¶nnen, Dir Dein schÃ¶nes, vollkommen ahnliches Spiegelbild

auf recht hÃ¤mische Weise zu entwenden. â•fl Sieh doch einmal in jenen

Spiegel dort, lieber, guter Mann!" â•fl Spikher that es, am ganzen

Leibe zitternd, mit recht klÃ¤glicher Miene. Blank und klar blieb der

Spiegel, kein Erasmus Spikher schaute heraus. â•žDiesmal," fuhr die

Frau fort: â��ist es recht gut, daÃ� der Spiegel Dein Bild nicht zurÃ¼ck-

wirft, denn Du siehst sehr albern aus, lieber lirasmus. Begreifen

wirst Du aber Ã¼brigens wohl selbst, daÃ� Du ohne Spiegelbild ein

Spott der Leute bist und kein ordentlicher, vollstÃ¤ndiger Familienvater

seyn kannst, der Respekt einflÃ¶Ã�t der Frau und den Kindern. RasÂ»

muschen lacht Dich auch schon aus, und will Dir nÃ¤chstens einen

Schnauzbart malen mit Kohle, weil Du das nicht bemerken kannst.

Wandre also nur noch ein bischen in der Welt herum und suche ge-

legentlich dem Teufel Dein Spiegelbild abzujagen. Hast Du's wieder,

so sollst Du mir recht herzlich willkommen seyn. KÃ¼sse mich, (Spikher

that es) und nun â•fl glÃ¼ckliche Reise! Schicke dem Rasmus dann und

wann ein Paar neue HÃ¶schen, denn er rutscht sehr auf den Kniecn und

braucht dergleichen viel. Kommst Du aber nach NÃ¼rnberg, so fÃ¼ge einen

bunten Husaren hinzu und einen Pfefferkuchen, als liebender Vater.

Lebe recht wohl, lieber Erasnms!" â•fl Die Frau drehte sich auf die andere

Seite und schlief ein. Spikber hob den kleinen Rasmus in die HÃ¶he und

drÃ¼ckte ihn an's Herz; der schrie aber sehr, da sehte Spikher ihn wieder

auf die Erde und ging in die weite Welt. Er traf einmal auf einen

gewissen Peter Schlemihl, der hatte seinen Schlagschatten verkauft;

Beide wollten Compagnie gehen, so daÃ� Erasmus Spikher den nÃ¶thigen

Schlagschatten werfen, Peter Schlemihl dagegen das gehÃ¶rige SpiegelÂ»

bild reflektiren sollte; es wurde aber nichts daraus.

Ende der Geschichte vom verlornen Spiegelbilde.
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Postskript deÂ« Â«isenden Enthusiasten.

â•fl Was schaut denn dort aus jenem Spiegel heraus? â•fl Bln

ich es auch wirklich? â•fl O Julie â•fl Giulietta â•fl Himmelsbild â•fl

HÃ¶llengeist â•fl EntzÃ¼cken und Qual â•fl Sehnsucht und Verzweiflung.

â�� Du siehst, mein lieber Theodor AmadÃ¤us Hoffmann, daÃ� nur zu

oft eine fremde dunkle Macht sichtbarlich in mein Leben tritt, und

den Schlaf um die besten TrÃ¤ume betrÃ¼gend, mir gar seltsame GeÂ»

stalten in den Weg schiebt. Ganz erfÃ¼llt von den Erscheinungen der

Sylvesternacht, glaube ich beinahe, daÃ� jener Iustizrath wirklich von

Dragant, sein Thee eine WeihnachtsÂ» oder Neujahrsausstellung, die

holde Iulie aber jenes verfÃ¼hrerische Frauenbild von Rembrandt oder

Callot war, das den unglÃ¼cklichen Erasmus Epikher um sein schÃ¶nes

Ã¤hnliches Spiegelbild betrog. Vergieb mir das!



IV,

KreislerianÂ«.

Der Herausgeber dieser BlÃ¤tter traf im Herbst v. I. mit dem

ritterlichen Dichter des Sigurd, des Zaxberringes, der Ãœndiue, der

Corona:c, in Berlin auf das erfreulichste zusammen. Man sprach

viel von dem wunderlichen Johannes Kreisler, und es mittelte sich

aus, daÃ� er auf eine hÃ¶chst merkwÃ¼rdige Weise in die NÃ¤he eines ihm

innigst verwandten Geistes, der nur auf andere Weise in's auÃ�ere

Leben trat, gekommen seyn muÃ�te. â�� Unter den nachgelassenen Papieren

des Barons Wallborn, eines jungen Dichters, der in verfeklter Liebe

den Wahnsinn fand und auch den lindernden Tod, und dessen GeÂ»

schichte de la Motte Fouqus in ewer Novelle, Ixion geheiÃ�en, frÃ¼her

beschrieb, war nÃ¤mlich ein Brief aufgefunden worden, den Wallborn

an den Kreisler geschrieben, aber nicht abgesendet hatte. â•fl Auch

Kreisler lieÃ� vor seiner Entfernung einen Brief zurÃ¼ck. Es hatte

damit folgende BewandtniÃ�. â�� Schon lange galt der arme Iohannes

allgemein fÃ¼r wahnsinnig, und in der That stach auch sein ganzes

Thun und Treiben, vorzÃ¼glich sein Leben in der Kunst, so grell gegen

Alles ab, was vernÃ¼nftig und schicklich heiÃ�t, daÃ� an der innern

ZerrÃ¼ttung seines Geistes kaum zu zweifeln war. Immer exzentrischer,

immer verwirrter wurde sein Ideengang; so z. B. sprach er, kurz vor

seiner Flucht aus dem Orte, viel von der unglÃ¼cklichen Liebe einer

Nachtigall zu einer Purpurnelke. das Ganze sey aber (meinte er)

nichts als ein Adagio, und dies nun wieder eigentlich ein einzige:
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lang ausgehaltener Ton Iuliens, auf dem Nomeo in den hÃ¶chsten

Himmel voll Liebe und Seligkeit hinaufschwebe. Endlich gestand Â«

mir, wie er feinen lod beschlossen und sich im nÃ¤chsten Walde mit

einer Ã¼bermÃ¤Ã�igen Quinte erdolchen werde. So wurde oft sein hÃ¶chster

Schmerz auf eine schauerliche Weise skurril. Noch in der Nacht, als

er auf immer schied, brachte er seinem innigsten Freunde Hoffmann

einen sorgfÃ¤ltig versiegelten Brief mit der dringenden Bitte, ihn gleich

an die BehÃ¶rde abzusenden. Das war aber nicht wohl thunlich, da

der Brief die wunderliche Adresse hatte:

An den Freund und GefÃ¤hrten in Liebe,

Leid und Tod!

Abzugeben in der Welt, dicht an der

Lito groÃ�en Dornenhecke, der GrÃ¤nze

pÂ»r boutÃ¶. der Vernunft.

Verschlossen wurde der Brief aufbewahrt und es dem Zufall

Ã¼berlassen, jenen Freund und GefÃ¤hrten nÃ¤her zu bezeichnen. Es traf

ein. Der Wallbornische Brief, gÃ¼tigst von de la Motte Fouqus mitÂ»

getheilt, setzte es nÃ¤mlich auÃ�er alleÂ» Zweifel, daÃ� Kreisle r unter

jenem Freunde niemand Anders, als den Baron Wallborn gemeint

hatte. Beide Briefe wurden mit Vorwort von Fouqu6 und Hoffmann

in dem dritten und letzten Heft der Musen abgedruckt, ste dÃ¼rfen aber

wohl auch hier schicklich den Kreislerianis, die der letzte Band der

FantasiestÃ¼cke enthÃ¤lt, vorangehen. da das eigne Zusammentreffen

Wallborns und Kreislers dem geneigten Leser, in sofern er dem

wunderlichen Iohannes nur einigermohcn wobl will, nicht gleichgÃ¼ltig

seyn kann.

So wie Ã¼brigens Wallborn in verfehlter Liebe den Wahnsinn

fand, so scheint auch Kreisle r durch eine ganz fantastische Liebe zu

einer SÃ¤ngerinn auf die hÃ¶chste Spitze des Wahnsinns getrieben

worden zu feyn, wenigstens ist die Andeutung darÃ¼ber in einem von

ihm nachgelassenen Aufsatz, Ã¼berschrieben: die Liebe des KÃ¼nstlers,

enthalten. Dieser Aufsatz, so wie mehrere andere, die einen Cyklus

des ReinÂ»Geistigen in der Musik bilden, kÃ¶nnten vielleicht bald unter

dem Titel: â•žLichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers,' in ein

Buch gefaÃ�t, erscheinen.
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1.

Brief des BaronÂ« Wallborn an den Kapellmeister

Kreisler.

Ew. Wohlgeboren besinden s>ch, wie ich vernehme, seit geraumer

Zeit mit mir in einem und demselben Falle. Man hat nÃ¤mlich

Dieselben lange schon im Verdachte der Tollheit gehabt, einer KunstÂ»

liebe wegen, die etwas allzumerklich Ã¼ber den Leisten hinausgeht,

welchen die sogenannte verstÃ¤ndige Welt fÃ¼r dergleichen Messungen

aufbewahrt. Es fehlte nur noch Eins, um uns Beide gÃ¤nzlich zu

GefÃ¤hrten zu machen. Ew. Wohlgeboren waren schon frÃ¼her der

ganzen Geschichte Ã¼berdrÃ¼ssig geworden, und hatten sich entschlossen,

davon zu laufen, ich hingegen blieb und blieb, und lieÃ� mich quÃ¤len

und verhÃ¶hnen, ja, was schlimmer ist, mit NathschlÃ¤gen bombardiren,

und fand wÃ¤hrend dieser ganzen Zeit im Grunde meine beste TrÂ»

quickung in Ihren zurÃ¼ckgelassenen Papieren, deren Anschauung mir

durch FrÃ¤ulein von B., o Sternbild in der Nacht! â•fl bisweilen verÂ»

gÃ¶nnt ward. Dabei siel mir ein, ich mÃ¼sse Dieselben schon frÃ¼her

einmal irgendwo gesehen haben. Sind Ew. Wohlgeboren nicht ein

kleiner wunderlicher Mann, mit einer Physiognomie, welche man in

einiger Hinsicht dem von Alcibiades belobten Sokrates vergleichen

kann? nÃ¤mlich, weil der Gott im GehÃ¤use sich versteckt hinter eine

wunderliche Maske, aber dennoch bervorsprÃ¼ht mit gewaltigem Blitzen,

keck, anmuthig und furchtbar! Pflegen Ew. Wohlgeboren nicht einen

Rock zu tragen, dessen Farbe man die allerseltsamste nennen kÃ¶nnte,

wÃ¤re der Kragen darauf nicht von einer noch seltsamern? Und ist

man nicht Ã¼ber die Form dieses Kleides zweifelhaft, ob es ein Leibrock

ist, der zum Ueberrock werden will, oder ein Ueberrock, der sich zum

Leibrock umgestaltet hat? Ein solcher Mann wenigstens stand einstmals

neben mir im Theater, als Iemand ein italienischer Buffo seyn wollte

und nicht konnte, aber vor meines Nachbars Witz und Lebensfeuer

ward mir das Iammerspiel dennoch zum Lustspiel. Er nannte sich

auf Befragen Dr. Schulz aus Rathenow, aber ich glaubte gleich nicht
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daran, eines seltsamen skurrilen LÃ¤chelns halber, das dabei um Ew.

Wohlgeboren Mund zog; denn Sie waren es ohne Zweifel.

ZuvÃ¶rderst lassen Sie mich Ihnen anzeigen, daÃ� ich Ihnen seit

Kurzem nachgelaufen bin, und zwar an denselben Ort, d. h. in die

weite Welt, wo wir uns denn auch zweifelsohne schon antreffen werden.

Denn, obgleich der Raum breit scheinen mÃ¶chte, so wird er doch fÃ¼r

unsers Gleichen durch die vernÃ¼nftigen Leute recht furchtbar enge geÂ»

macht, so daÃ� wir durchaus irgendwo an einander rennen mÃ¼ssen,

wÃ¤re es auch nur, wenn sich Ieder von uns vor einem verstÃ¤ndigen

Manne auf Ã¤ngstlicher Flucht besindet, oder gar vor den obenerwÃ¤hnten

Nathschlagen, welche man, beilÃ¤usig gesagt, wohl besser und kÃ¼rzer

geradezu und ohne Umschreibung RadschlÃ¤ge nennen kÃ¶nnte.

FÃ¼r jetzt geht mein Bestreben dahin, Ew. Wohlgeboren einen

kleinen Beitrag zu den von Ihnen aufgezeichneten musikalischen Leiden

zu liefern.

Ist es Denenselben noch nie begegnet, daÃ� Sie, um irgend etwas

Musikalisches vorzutragen oder vortragen zu hÃ¶ren, sechs bis Neben

Zimmer weit von der sprechenden Gesellschaft fortgingen, daÃ� aber

diese dessenungeachtet hinterdrein gerannt kam und zuhÃ¶rte, d. h. nach

mÃ¶glichsten KrÃ¤ften schwatzte? Was mich betrifft, ich glaube, den

Leuten ist zu diesem Zwecke kein Weg ein Umweg, kein Gang zu weit,

keine Treppe, ja kein Gebirge zu steil und zu hoch.

Sodann: haben Ew. Wohlgeboren nicht vielleicht schon bemerkt,

daÃ� es keine tÃ¼chtigere VerÃ¤chter der Musik giebt, ja sogar feindseligere

Antipoden derselben, als alle Ã¤chte Bediente? Reicht wohl irgend ein

gegebener Befehl hin, sie die ThÃ¼ren nicht schmeiÃ�en zu lassen, oder

gar leise zu gehen, oder auch nur eben nichts hinzuwerfen, wo sie

gerade im Zimmer sind, und sich irgend ein beseligender Klang aus

Instrument oder Stimme erhebt? Aber sie thun mehr. Sie sind durch

einen ganz besondern HÃ¶llengenius angewiesen, grade dann hereinÂ»

zukommen, wenn die Seele in den Wogen der Tone schwillt, um

etwas zu holen, oder zu flÃ¼stern, oder, wenn sie tÃ¤ppisch sind, mit

roher, frecher Gemeinheit ordentlich lustig drein zu fragen. Und zwar

nicht etwa wÃ¤hrend eines Zwischenspieles, oder in irgend einem minder

wichtigen Augenblicke; nein, anf dem Gipfel aller Herrlichkeit, wo

man seinem Athem gebieten mÃ¶chte, stille zu stehn, um nichts von

den goldnen KlÃ¤ngen fortzuhauchen, wo das Paradies aufgeht, leise.
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ganz leise vor den tÃ¶nenden Akkorden, â•fl da, just da! â•fl O Herr

des Himmels und der Erden!

Doch ist nicht zu verschweigen, daÃ� es vortreffliche Kinder giebt,

die, vom reinsten Bedientengelst beseelt, dieselbe Rolle in Ermangelung

jener Subjekte mit gleicher Vortrefflichkeit und gleichem GlÃ¼ck auszu-

fÃ¼hren im Stande sind. Ach, und Kinder, wieviel gehÃ¶rt dazu, euch

zu solchen Bedienten zu machen! â•fl Es wird mir ernst, sehr ernst

hierbei zu Sinne, und nur kaum vermag ich noch zu bemerken, daÃ�

dem Vorleser die gleichen anmuthigen Wesen gleich erhebend und

gÃ¼nstig sind.

Und galt denn die ThrÃ¤ne, die jetzt gegen mein Auge herauf,

der Blutstropfen, der mir stechend an's Herz drang, â•fl galten sie

nur den Kindern alleinÂ«

Ach, es geschah Euch vielleicht noch nie, daÃ� Ihr irgend ein Lied

singen wolltet vor Augen, die Euch aus dem Himmel herab anzublicken

schienen, die Euer ganzes, besseres Seyn verschÃ¶nt auf Euch herniederÂ»

strahlten, und daÃ� Ihr auch wirklich ansingt, und glaubtet, o Iohannes,

nun habe Euer Laut die geliebte Seele durchdrungen, und nun, eben

nun werde des Klanges hÃ¶chster Schwung Thauperlen um jene zwei

Sterne ziehen, mildernd und schmÃ¼ckend den seligen Glanz, â•fl und

die Sterne wandten sich gewhig nach irgend einer LÃ¤pperei hin, etwa

nach einer gefallenen Masche, und die Engelslippen verkniffen, unhold

lÃ¤chelnd, ein Ã¼bermÃ¤chtiges GÃ¤hnen, â•fl und, Herr, es war weiteÂ«

nichts, als Ihr hattet die gnÃ¤dige Frau ennuyirt.

Lacht nicht, lieber Iohannes. Giebt es doch nichts Schmerzlicheres

im Leben, nichts furchtbarer ZerstÃ¶rendes, als wenn die Iuno zur

Wolke wird.

Ach Wolke, Wolke! SchÃ¶ne Wolke!

Und im Vertrauen. Herr, hier liegt der Grund, warum ich das

geworden bin, was die Leute toll nennen. â•fl Aber ich bin nur selten

wild dabei. Meist weine ich ganz still. FÃ¼rchte Dich also nicht vor

mir, Iohannes, aber lachen muÃ�t Du auch nicht. Und so wollen

wir lieber von andern Dingen sprechen, und doch von nahverwandten,

die mir innig fÃ¼r Dich aus dem Herzen heraufdringen.

Sieh, Johannes, Du kommst mir mit dem, was Du gegen alle

ungeniale Musik eiferst, bisweilen sehr hart vor. Giebt es denn abÂ»

solut ungenlale Musik? Und wieder von der andern Seite, giebt ee
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denn absolut vollkommne Musik, als bei den Engeln? Es mag wobl

mit dahe r kommen, daÃ� mein Ohr weit minder scharf und verletzbar

ist, als Deines, abe r ich kann Dir mit voller Wahrheit sagen, daÃ�

auch der schlechteste Klang einer verstimmten Geige mir lieber ist, als

gar keine Musik. Du wirst mich hoffentlich deswegen nicht verachten.

Eine solche Dudelei, heiÃ�e sie nun Tanz oder Marsch, erinnert an

das HÃ¶chste, was in uns liegt, und reiÃ�t mich mit sÃ¼Ã�en LiebesÂ» oder

KriegestÃ¶nen leicht Ã¼ber alle Mangelhaftigkeit in ihr seliges Urbild

hinaus. Manche von den Gedichten, die man mir als gelungen ge-

rÃ¼hmt hat, â•fl thÃ¶richter Ausdruck! â•fl nein, die von Herzen zu Herzen

gedrungen sind, verdanken den ersten Anklang ihres Daseyns sehr

uÂ«gestimmten Saiten, sehr ungeÃ¼bten Fingern, sehr misgeleiteten

Kehlen.

Und dann, liebe r Iohannes, ist nicht der bloÃ�e Wunsch, zu

musiciren, schon etwas wahrhaft RÃ¼hrendes und Erfreuliches? Und

vollends das schÃ¶ne Vertrauen, welches die herumziehenden Musikanten

in Edelhof und HÃ¼tte leitet, das Vertrauen: Klang und Sang mache

allwÃ¤rts Bahn, worin sie auch im Grunde nur selten gestÃ¶rt werden

durch mÃ¼rrisch aufgeklÃ¤rte Herrschaften und grobe Hunde! Ich mÃ¶chte

eben so gern in ein Blumenbeet schlagen, als durch einen beginnenden

Walzer schreien: â•žpackt Euch aus dem Hause!" â•fl Dazu haben sich

dann schon immer lÃ¤chelnde Kinder umhergestellt, aus allen HÃ¤usern,

wohin das Klingen reichen konnte, ganz andere Kinder, als die oben

erwÃ¤hnten Bedienten Â»Naturen, und bewÃ¤hren durch ihre hoffenden

Engelsmienen: die Musikanten haben Recht.

Etwas schlimmer sieht es freilich oftmals mit dem sogenannten

â•žMusik machen" in eleganten Zirkeln aus, aber auch dort, â•fl keine

SaitenÂ» FlÃ¶tenÂ» und StimmenklÃ¤nge sind ohne gÃ¶ttlichen Hauch, und

Â«lle besser, als das mÃ¶gliche Gerede, welchem sie doch immer einiger-

maÃ�en den PaÃ� abschneiden.

Und, Kreisler, was Du nun vollends von der Lust sagst, welche

Vate r und Mutter in der stillen Haushaltung am Klavlerklimpern

und GesangesstÃ¼mvern ihrer Kindlein empsinden, â•fl ich sage Dir,

Johannes, da lautet wahr und wahrhaftig ein wenig Engelsharmonie

daraus hervor, allen unreinen ErdentÃ¶nen zum Trotz.

Ich habe wohl mehr geschrieben, als ich sollte, und mÃ¶chte mich

nun gern auf die vorhin angefangene sittliche Weise empfehlen. Das

vu. 20
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geht aber nicht. So nimm denn fÃ¼rlieb, Iohannes, und Gott segne

Dich und segne mich, und entfalte gnÃ¤digst aus uns Beiden, was

er in uns gelegt hat, zu seinem Preis und unsere r Nebenmenschen Lust!

Der einsame Wallborn.

Brief des Kapellmeisters Kreisler an den Baron

Wallboin.

Ew. HochÂ» und Wohlgeboren muÃ� ich nur gleich, nachdem ich

aus dem KomÃ¶dienhause in meinem StÃ¼bchen angelangt und mit

vieler MÃ¼he Licht angeschlagen, recht ausfÃ¼hrlich schreiben. Nehmen

Ew. HochÂ» und Wohlgeboren es aber doch ja nicht Ã¼bel, wenn ick

mich sehr musikalisch ausdrÃ¼cken sollte, denn Sie wissen es ja wohl

schon, daÃ� die Leute behaupten, die Musik, die sonst in meinem Innern

verschlossen, sey zu mÃ¤chtig und stark herausgegangen, und habe mich

so umsponnen und eingepuppt, daÃ� ich nicht mehr heraus kÃ¶nne, und

AlleÂ«, Alles sich mir wie Musik gestalte â•fl und die Leute mÃ¶gen

wirklich Recht haben. Doch, wie es nun auch gehen mag, ich muÃ�

an Ew. HochÂ» und Wohlgeboren schreiben, denn wie soll ich anders

die Last, die sich schwer und drÃ¼ckend auf meine Brust gelegt, in dem

Augenblick als die Gardine siel, und Ew. HochÂ» und Wohlgeboren

auf unbegreifliche Weise verschwunden waren, los werden.

Wie viel hatte ich noch zu sagen, unaufgelÃ¼ste Dissonanzen

schrieen recht widrig in mein Inneres hinein, aber eben als all' die

schlangenzÃ¼nglgen Septimen herabschweben wollten in eine ganz lichte

Welt freundlicher Terzen, da waren Ew. HochÂ» und Wohlgeboren

fort â•fl fort - und die Schlangenzungen stachen und stachelten mich

sehr! Ew. HochÂ» und Wohlgeboren, den ich jetzt mit all' jenen freundÂ»

lichen Terzen ansingen will, sind doch kein Anderer, als der Baron

Wallborn, den ich lÃ¤ngst so in meinem Innern getragen, daÃ� es mir,

wenn alle meine Melodien sich wie er gestalteten und nun keck und

gewaltig hervorstrÃ¶mten, oft schien: ich sey ja eben er selbst. â•fl Als
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beute im Theater eine krÃ¤ftige jugendliche Gestalt in Uniform, das

klirrende Schwert an der Seite, recht mannlich und ritterhaft auf

inich zutrat, da ging es so fremd und doch so bekannt durch mein

Inneres, und ich wuÃ�le selbst nicht, welcher sonderbare Akkorowechsel

sich zu regen und immer hÃ¶her und hÃ¶her anzuschwellen ansing. Doch

der junge Ritter gesellte sich immer mehr und mehr zu mir, und in

seinem Auge ging mir eine herrliche Welt, ein ganzes Eldorado sÃ¼Ã�e

r

wonnevoller TrÃ¤ume auf â�� der wilde Akkorowechsel zerfloÃ� in zarte

Cngelsharmonien, die gar wunderbarlich von dem Seyn und Leben

des Dichters sprachen, und nun wurde mir, da ich, wie Ew. HochÂ»

und Wohlgeboren versichert seyn kÃ¶nnen, ein tÃ¼chtiger Praktikus in

der Musik bin, die Tonart, aus der das Ganze ging, gleich klar.

Ich meine nÃ¤mlich, daÃ� ich in dem jungen Ritter gleich Ew. HochÂ»

und Wohlgebaren den Baron Wallborn erkannte. â•fl Als ich einige

Ausweichungen versuchte, und als meine innere Musik lustig und

sich recht kindisch und kindlich freuend in allerlei munteren Melodien,

ergÃ¶tzlichen Murkis und Walzern hervorstrÃ¶mte, da sielen Ew. HochÂ»

und Wohlgeboren Ã¼berall in Takt und Tonart so richtig ein, daÃ� ich

gar keinen Zweifel hege, wie Sie mich auch als den Kapellmeister

Johannes Kreisler erkannt und sich nicht an den Spuk gekehrt haben

werden, den heute Abend der Geist Droll nebst einigen seiner Consorten

mit mir trieb. â•fl In solch' eigner Lage, wenn ich nÃ¤mlich in den

Kreis irgend eines SpukÂ« gerathen, pflege ich, wie ich wohl weiÃ�,

einige besondere Gesichter zu schneiden, auch hatte ich gerade ein Kleid

<an, das ich einst im hÃ¶chsten Unmuth Ã¼ber ein miÃ�lungenes Trio

gekauft, und dessen Farbe in Lismoll geht, weshalb ich zu einiger

Beruhigung der Beschauer einen Kragen aus Ndurfarbe darauf setzen

lassen, Ew. HochÂ» und Wohlgeboren wird das doch wohl nicht irritirt

haben. â•fl Zudem hatte man mich auch ja heute Abend anders vorÂ»

gezeichnet; ich hieÃ� nÃ¤mlich Doktor Schulz aus Rathenow, weil ich

nur unter dieser Vorzeichnung dicht am FlÃ¼gel stehend den Gesang

zweier Schwestern anhÃ¶ren durfte â•fl zwei im Wettgesang kÃ¤mpfende

Htachtigallen, aus deren tiefster Brust hell und glÃ¤nzend die herrlichsten

TÃ¶ne auffunkelten. â•fl Sie scheuten des KreislerÂ« tollen Spleen, aber

Her Doktor Schulz war in dem musikalischen Eden, das ihm die

Schwestern erschlossen, mild und weich und voll EntzÃ¼cken, und die

Schwestern waren versÃ¶hnt mit dem Kreisler, als in ihn sich der

20'



Zf)F ZweitÂ« TbeN.

Doktor Schul; plÃ¶tzlich umgestaltete. â•fl Ach, Baron Wallborn, auch

Ihnen bin ich wol,l, vom Heiligsten sprechend, was in mir glÃ¼ht,

zu hart, zu zornig erschienen! Ach, Baron Wallborn, â•fl auch nach

meiner Krone griffen feindselige HÃ¤nde, auch mir zerrann in Nebel

die himmlische Gestalt, die in mein tiefstes Innerstes gedrungen, die

geheimsten Herzensfasern des Lebens erfassend. â•fl Namenloser Schmerz

zerschnitt meine Brust, und jeder wehmuthsvolle Seufzer der ewig

dÃ¼rstenden Sehnsucht wurde zum tobenden Schmerz des Zorns, den

die entsetzliche Qual entflammt hatte. â•fl Aber, Baron Wallborn!

glaubst Du nicht auch selbst, daÃ� die von dÃ¤monischen Krallen zer-

rissene blutende Brust auch jedes TrÃ¶pfchen lindernden Balsams stÃ¤rker

und wohlthÃ¤tiger fÃ¼hlt? â�� Du weiÃ�t, Baron Wallborn, daÃ� ich

mehrentheils Ã¼ber das Musiktre,ben des PÃ¶bels zornig und toll wurde,

aber ich kann es Dir sagen, daÃ� wenn ich oft von heillosen BravourÂ»

Arien, Konzerten und Sonaten ordentlich zerschlagen und zerwalkt

worden, oft eine kleine unbedeutende Melodie, von mittelmÃ¤Ã�iger

Stimme gesungen, oder unsicher und stÃ¼mperhaft gespielt, aber

treulich und gut gemeint und recht aus dem Innern heraus empfunden,

mich trÃ¶stete und heilte. Begegnest Du daher, Baron Wallborn!

solchen TÃ¶nen und Melodien auf Deinem Wege, oder siehst Du sie,

wenn Du zu Deiner Wolke aufschwebst, unter Dir, wie sie in frommer

Sehnsucht nach Dir aufblicken, so sage ihnen, Du wolltest sie wie

liebe Kindlein hegen und pflegen, und Du wÃ¤rst kein Anderer, als

der Kapellmeister Iohannes KreiÂ«ler. â•fl Denn sieh, Baron Wallborn!

ich verspreche es Dir hiemit heilig, daÃ� ich dann Du seyn will, und

eben so voll Liebe. Milde und FrÃ¶mmigkeit, wie Du. Ach. ich bin

es ja wohl ohnedem! â�� Manches liegt bloÃ� an dem Spuk, den oft

meine eignen Noten treiben; die werden oft lebendig und springen

wie kleine schwarze vielgeschwÃ¤nzte Teufelchen empor aus den weiÃ�en

BlÃ¤ttern â�� sie reiÃ�en mich fort im wilden unsinnigen Dreher, und

ich mache ganz ungemeine BocksprÃ¼nge und schneide unziemliche GeÂ»

sichter, aber ein einziger Ton, aus heiliger Gluth seinen Strahl

schieÃ�end, lÃ¶st diesen Wirrwarr, und ich bin fromm und gut und geÂ»

duldig. â�� Du siehst. Baron Wallborn, daÃ� das Alles wahrhafte

Terzen sind, die alle in Septimen verschrreben; und damit Du diese

Terzen recht deutlich vernehmen mÃ¶chtest, deshalb schrieb ich Dir! â•fl

Vott gebe, daÃ�, so wie wir uns schon seit langer Zeit im Geiste
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gekannt und geschaut, wir auch noch oft wie heute Abend leiblich

zusammentreffen mÃ¶gen, denn Deine Blicke, Baron Wallborn! fallen

recht in mein Innerstes, und oft sind ja die Blicke selbst herrlichÂ«

Worte, die mir wie eigene in tiefer Brust erglÃ¼hte Melodien tÃ¶nen.

Doch treffen werde ich Dich noch oft, da ich morgen eine groÃ�e ReisÂ«

nach der Welt antreten werde und daher schon neue Stiefeln an-

gezogen. â•fl

Glaubst Du nicht, Baron Wallborn! daÃ� oft Dein Wort meine

Melodie und meine Melodie Dein Wort seyn kÃ¶nnte? â•fl Ich habe

in diesem Augenblick zu einem schÃ¶nen Liede die Noten aufgeschrieben,

dessen Worte Du frÃ¼her setztest, unerachtet es mir so ist, als hÃ¤tte in

demselben Augenblick, da das Lied in Deinem Innern aufging, auch

in mir die Melodie sich entzÃ¼nden mÃ¼ssen. â•fl Zuweilen kommt es

mir vor, als sey das Lied eine ganze Oper! â•fl Ia! â•fl Gott gebe,

daÃ� ich Dich, Du freundlicher, milder Ritter, bald wieder mit meinen

leiblichen Augen so schauen mÃ¶ge, wie Du stets vor meinen geistigen

lebendig stehst und gehst. Gott segne Dich und erleuchte die Menschen,

daÃ� sie Dich genugsam erkennen mÃ¶gen in Deinem herrlichen Thun

und Treiben. Dies sey der heitre beruhigende SchluÃ� Â»Akkord in

der Tonika.

Iohannes Kreisler,

Kapellmeister, wie auch verluclll.

MustkuÂ« PN'' Â«Â«Ã¼enck

3.

Kreislers musikalisch- poetischer Klubb.

Alle Uhren, selbst die trÃ¤gsten, hatten schon Acht geschlagen, d>e

Lichter waren angezÃ¼ndet, der FlÃ¼gel stand geÃ¶ffnet, und des HausÂ»

wirths Tochter, die den kleinen Dienst bei dem Kreisln besorgte, hatte

schon zweimal ihm verkÃ¼ndet, daÃ� das Theewasser Ã¼bermÃ¤Ã�ig koche.

Endlich klopfte es an die ThÃ¼r, und der treue Freund trat mit

dem BedÃ¤chtigen herein. Ihnen folgten bald der Unzufriedene,

der Ioviale und der GleichgÃ¼ltige. Der Klubb war beisammen, uno
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Kreisler schickte sich an, wie gewÃ¶hnlich, durch eine symphoniemÃ¤Ã�ige

Fantaste alles in Ton und Takt zu richten, ja wohl sÃ¤mmtliche

Klubbisten, die einen gar musikalischen Geist in sich begten, so viel

nÃ¶tbig, aus dem staubigen Kehricht, in dem sie den Tag Ã¼ber herumÂ»

zutreten genÃ¶thigt gewesen, einige Klafter hÃ¶her hinauf in reinere

Luft zu erheben. Der BedÃ¤chtige sah sehr ernsthaft, beinahe tiefsinnig

aus und sprach: â•žWie Ã¼bel wurde doch neulich Euer Spiel, lieber

Kreisler! durch den stockenden Hammer unterbrochen, habt Ihr denÂ»

selben repariren lassen?" â•fl â•žIch denke, ja!" erwiederte Kreisler.

â•žDavon mÃ¼ssen wir uns Ã¼berzeugen," fuhr der BedÃ¤chtige fort, und,

damit steckte er ausdrÃ¼cklich das Licht an, welches sich auf dem breiten

Schreibeleuchter befand, und forschte, ihn Ã¼ber die Saiten haltend,

sehr bedÃ¤chtig nach dem invaliden Hammer, Da siel aber die schwere

auf dem Leuchter liegende Lichtscheere herab, und im grellen Ton

aufrauschend sprangen zwÃ¶lf bis funfzehn Saiten. Der BedÃ¤chtige

sagte bloÃ�: â��Ei, seht doch!" Kreisler verzog das Gesicht, als wenn

man in eine Citrone beiÃ�t. â��Teufel, Teufel!" schrie der Unzufriedene,

â•žgerade heute habe ich mich so auf Kreislers Fantasie gefreut â•fl

gerade heute! â•fl in meinem ganzen Leben bin ich nicht so auf Musik

erpicht gewesen." â•žIm Grunde," siel der GleichgÃ¼ltige ein, â•žliegt

so sehr viel nicht daran, ob wir mit Musik anfangen oder nicht."

Der treue Freund meinte: Schade sey es allerdings, daÃ� Kreisler

nun nicht spielen kÃ¶nne, allein man mÃ¼sse dadurch sich nicht auÃ�er

Fassung bringen lassen. â��SpaÃ� werden wir ohnehin genug haben,"

sagte der Ioviale, nicht ohne eine gewisse Bedeutung in seine Worte

zu legen. â��Und ich will doch fantasiren," rief Kreisler, â��im BaÃ�

ist Alles ganz geblieben, und das soll mir genug seyn." â•fl

Nun setzte Kreisler sein kleines rothes MÃ¼tzchen auf, zog seinen

chinesischen Schlafrock an und begab sich an's Instrument. Die

Klubbisten muÃ�ten Platz nehmen auf dem Sopha und auf den StÃ¼hlen,

und der treue Freund lÃ¶schte auf Kreislers GeheiÃ� sÃ¤mmtliche Lichter

aus, so daÃ� man sich in dicker schwarzer FinsterniÃ� befand. Kreisler

griff nun r>iÂ»uissimo mit gehobenen DÃ¤mpfern im BaÃ� den vollen,

^,Â»dllrÂ»Akkord. So wie die TÃ¶ne versÃ¤uselten, sprach er:

Was rauscht denn so wunderbar, so seltsam um mich her? â•fl

Unsichtbare Fittige wehen auf und nieder â•fl ich schwimme im duftigen

Aether. â�� Aber der Duft erglÃ¤nzt in flammenden, geheimniÃ�oll verÂ»
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schlungenen Kreisen. Holde Geister sind es, die die goldnen FlÃ¼gel

regen in Ã¼berschwenglich herrlichen KlÃ¤ngen und Akkorden.

^smollÂ«Akkord (meÂ«20 forte).

Ach! â•fl sie trugen mich in's Land der ewigen Sehnsucht, aber

wie sie mich erfassen, erwacht der Schmerz und will aus der Brust

entfliehen, indem er sie gewaltsam zerreiÃ�t.

Ndur SextenÂ»Akkord (Â»neorÂ» piÃ¼ kurte).

Halt dich standhaft, mein Herz! â•fl brich nicht berÃ¼hrt von dem

sengenden Strahl, der die Brust durchdrang. â•fl Frisch auf, mein

wackrer Geist! - rege und bebe dich empor in dem Element, das dich

gebar, das deine Heimath ist!

L dur Terz'Attord (korte).

â•fl Sie haben mir eine herrliche Krone gereicht, aber was in

den Diamanten so blitzt und funkelt, das sind die tausend ThrÃ¤nen,

die ich vergoÃ�, und in dem Golde gleiÃ�en die Flammen, die mich

verzehrten. â•fl Muth und Macht â•fl Vertrauen und StÃ¤rke dem, der

zu herrschen berufen ist im Geisterreich!

^,moll (UkrpÃ�^LiÂ»nÃ¤o.Ã¶oloe),

Warum fliehst du, holdes MÃ¤dchen? Vermagst du es denn, da

dich Ã¼berall unsichtbare Bande festhalten? Du weiÃ�t es nicht zu sagen,

nicht zu klagen, was sich so in deine Brust gelegt hat wie ein nagender

Sckmerz und dich doch mit sÃ¼Ã�er Lust durchbebt? Aber Alles wirst

du wissen, wenn ich mit dir rede, mit dir kose in der Geistersprachc,

die ich zu sprechen vermag und die du so wohl verstehst!

?dur.

Ha, wie gebt das Herz dir auf in Sehnsucht und Liebe, wenn

ich dich voll glÃ¼hendem EntzÃ¼cken mit Melodien wie mit liebenden

Armen umfasse. â•fl Du magst nicht mehr weichen von mir, denn

jene geheimen Ahnungen, die deine Brust beengten, sind erfÃ¼llt.

Der Ton sprach wie ein trÃ¶stendes Orakel aus meinem Innern

zu dirl

Ldur fÂ»oeentuÂ»tu).

â•fl Welch lustiges Leben in Flur und Wald in holder FrÃ¼hlingsÂ»

zeit! â•fl Alle FlÃ¶ten und Schallmeien, die Winters Ã¼ber in staubigen

Winkeln wie zum Tode erstarrt lagen, sind wach worden, und haben

sich auf alle LieblingsstÃ¼ckchen besonnen, die sie nun lustig trilleriren.

gleich den VÃ¶gelein in den LÃ¼ften.
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Ldur mit der kleinen Septime (8M2U1080).

Ein lauer West geht wie ein dÃ¼stereÂ« GeheimniÃ� dumpf klagend

durch den Wald, und wie er vorÃ¼ber streift, flÃ¼stern die Fichten â•fl

die Birken untereinander: Warum ist unser Freund so traurig worden?

â•fl Horchst du auf ihn, holde SchÃ¤ferinn?

Vsdur (lorte).

Zieh' ihm nach! â•fl zieh' ihm nach! â•fl GrÃ¼n ist sein Kleid

wie der dunkle Wald â�� sÃ¼Ã�er HÃ¶rnerklang sein sehnendes Wort!

â•fl HÃ¶rst du es rauschen hinter den BÃ¼schen? HÃ¶rst du es tÃ¶nen?

â•fl HÃ¶rnerton, voll Lust und Wehmuth! â•fl Er ist's â•fl auf! ihm

entgegen!

IÂ» TerzÂ»Quart SertÂ»Akkord (piÂ»no).

Das Leben treibt sein neckendes Spiel auf allerlei Weise. â•fl

Warum wÃ¼nschen â•fl warum hoffen â•fl warum verlangen?

Ldur TerzÂ»Akkord (kortissimo).

Aber in toller wilder Lust laÃ�t uns Ã¼ber den offnen GrÃ¤bern'

tanzen. â�� LaÃ�t uns jauchzen â�� die da unten hÃ¶ren es nicht. â��

Heisa â•fl Heisa â•fl Tanz und Iubel, der Teufel zieht ein mit Pauken

und Trompeten!

L moll Akkorde (lortwsimo hinter einander fort).

Kennt ihr ihn nicht? â•fl Kennt ihr ihn nicht? â•fl Seht, er greift

mit glÃ¼hender Kralle nach meinem Herzen! â•fl er maskirt sich in

allerlei tolle Fratzen â•fl als FreijÃ¤ger â•fl Konzertmeister â•fl WurmÂ»

doktor â�� riooÂ« meroaute â�� er schmeiÃ�t mir Lichtscheuen in die

Saiten, damit ich nur nicht spielen soll! â•fl Kreisler â•fl Kreisler!

raffe dich auf! â•fl Siehst du es lauern, das bleiche Gespenst mit den

roth funkelnden Augen â•fl die krallichten KnochensÃ¤uste aus dem

zerrissenen Mantel nach dir ausstreckend? â•fl die Etrohkrone auf dem

kahlen glatten SchÃ¤del schÃ¼ttelnd! â•fl Es ist der Wahnsinn â•fl IoÂ»

hannes halte dich tapfer. â•fl Toller, toller Lebensspuk, was rÃ¼ttelst

du mich so in deinen Kreisen? Kann ich dir nicht entfliehen? â•fl

Kein StÃ¤ubchen im Universum, auf das ich, zur MÃ¼cke verschrumpft.

vor dir, grausiger QuÃ¤lgeist, mich retten kÃ¶nnte? â�� LaÃ� ab von

mir! â•fl ich will artig seyn! ich will glauben, der Teufel sey ein

<3Â»IÂ»utbuc>mo von den feinsten Titten! â•fl bou? soit qui mÂ»I y

pense â•fl ich verfluche den Gesang, die Musik â•fl ich lecke dir dtÂ«

FÃ¼Ã�e wie der trunkne Kaliban â�� nur erlÃ¶se mich von der Qual â��
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bei, hei, Verruchter, du hast mir alle Blumen zertreten â•fl in schauer-

licher WÃ¼ste grÃ¼nt kein Halm mehr â•fl todt â•fl todt â•fl todt â•fl

Hier knisterte ein kleines FlÃ¤mmchen auf â•fl der treue Freund

hatte schnell ein chemisches Feuerzeug hervorgezogen und zÃ¼ndete beide

Lichter an, um so dem Kreisler alles weitere Fantasiren abzuschneiden,

denn er wuÃ�te wohl, daÃ� Kreisler sich nun gerade auf einem Punk!

befand, von dem er sich gewÃ¶hnlich in einen dÃ¼stern Abgrund hoff-

nungsloser Klagen stÃ¼rzte. In dem Augenblick brachte auch die

Wirthstochter den dampfenden Tbee herein, Kreisler sprang vom

FlÃ¼gel auf. â•fl â•žWas soll denn das nun Alles," sprach der Un-

zufriedene, â•žein gescheidtes Allegro von Haydn ist mir lieber als all'

der tolle Schnickschnack." â•fl â•žAber nicht ganz Ã¼bel war es doch,"

siel der GleichgÃ¼ltige ein. â•žNur zu dÃ¼ster, viel zu dÃ¼ster," nahm

der Ioviale das Wort,') â•žes thut Noch, unser GesprÃ¤ch heute in'6

Lustige, Luftige hinauszutreiben." â•fl Die Klubbisten bemÃ¼hten sich,

den Rath des Iovialen zu befolgen, aber wie ein fernes dumpfes

Echo tÃ¶nten Kreislers schauerliche Akkorde â•fl seine entsetzlichen Worte

nach, und erhielten die gespannte Stimmung, in die Kreisler Alle ver-

setzt hatte. Der Unzufriedene, in der That hÃ¶chst unzufrieden mit

dem Abend, den, wie er sich ausdrÃ¼ckte, KreislerÂ« thÃ¶richte Fantasie

verdarb, brach auf mit dem BedÃ¤chtigen. Ihnen folgte der Ioviale,

und nur der reisende Enthusiast und treue Freund (Beide sind, wie

es hier ausdrÃ¼cklich bemerkt wird, in einer Person vereinigt) blieb

noch bei dem Kreisler zurÃ¼ck. Dieser saÃ� schweigend mit verschrÃ¤nkten

Armen auf dem Sopha. â��Ich weiÃ� nicht," sprach der treue Freund,

â•žwie Du mir heute vorkommst, Kreisler! â•fl Du bist so aufgeregt,

und doch ohne allen Humor, gar nicht so, wie sonst!" â•fl â•žAch,

Freund!" erwiederte Kreisler, â•žein dÃ¼strer Wolkenschatten geht Ã¼ber

mein Leben hin! Glaubst Du nicht, daÃ� es einer armen unschuldigen

Melodie, welche keinen - keinen Plat z auf der Erde begehrt, vergÃ¶nnt

sehn dÃ¼rfte, frei und harmlos durch den weiten Himmelsraum zu

'< Der bier in Â»er ersten Anfioge von S. 150 â•fl 277 eingeschaltete Â«ste Akt

e>neÂ« fantastischen SchauspielÂ«: .Prinzessin Vlondin o. llin romanÂ»

tischeÂ« Spiel in drei AufzÃ¼gen. " nach Hoffm. eigenem GestÃ¤nlniÃ� sein

. schwÃ¤chsteÂ« Vrodutl," ist bere,!Â« in der zweiten Auflage von Â»em Verf. selbst

weggelassen, Pergl. Z. Funck, Er>nnerungen auÂ« meinem Leben in biogra.

phischen Denksteinen ,c, Â«eipzig, 183Â«. Â«o. l. S. 1!8 u. >Â«Â«,
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ziehen? â•fl Ei, ich mÃ¶chte nur gleich auf meinem chinesischen SchlafÂ»

rock wie auf einem Mephistophelesmantel hinausfahren durch jeneÂ»

Fenster dort!" â•fl â•žAls harmlose Melodie?" siel der treue Freund

lÃ¤chelnd ein. â•žOder als b^ssÂ» nstinÂ»w, wenn Du lieber willst,"

erwiederte Kreisler, â��aber fort muÃ� ich bald auf irgend eine Weise."

Es geschah auch bald, wie er gesprochen.

l.

Nachricht von einem gebildeten jungen Mann.

Es ist herzerhebend, wenn man gewahr wird, wie die Cultur

immer mehr um sich greift; ja, wie selbst aus Geschlechtern, denen

sonst die hÃ¶here Bildung verschlossen, sich Talente zu einer seltenen

HÃ¶he aufschwingen. In dem Hause des geheimen Commerzienraths

R. lernte ich einen jungen Mann kennen, der mit den auÃ�erordent-

lichsten Gaben eine liebenswÃ¼rdige Bonhommie verbindet. Als ich

einst zufÃ¤llig von dem fortdauernden Briefwechsel sprach, den ich mit

meinem Freunde CharleÂ« Ewson in Philadelphia unterhalte, Ã¼bergab

er mir voll Zutrauen einen offenen Brief, den er an seine Freundinn

geschrieben hatte, zur Bestellung, â•fl Der Brief ist abgesendet: aber

muÃ�te ich nicht, liebenswÃ¼rdiger IÃ¼ngling, dein Schreiben abschriftlich,

als ein Denkmal deiner hohen Weisheit und Tugend, deines Ã¤chten

KunstgefÃ¼hls bewahren? â�� Nicht verhehlen kann ich, daÃ� der seltene

junge Mann seiner Geburt und ursprÃ¼nglichen Profession nach ei-

gentlich â•fl ein Affe ist, der im Hause des Commerzienraths sprechen,

lesen, schreiben, musiciren u. s. w. lernte; kurz, es in der Cultur so

weit brachte, daÃ� er seiner Kunst und Wissenschaft, so wie der AnÂ»

muth seiner Sitten wegen, sich eine Menge Freunde erwarb und in

allen geistreichen Zirkeln gern gesehen wird. Bis auf Kleinigkeiten,

z. B, daÃ� er bei den 1'nÃ¶s 6Â»usÂ»uts in den HopsÂ»Angloisen zuweilen

etwas sonderbare SprÃ¼nge ausfÃ¼hrt, daÃ� er ohne gewisse innere BeÂ»

wegungen nicht wohl mit NÃ¼ssen klappern hÃ¶ren kann, so wie (doch

dieÂ« mag ihm vielleicht nur der Neid, der alle Genies verfolgt, nachÂ»

sagen) daÃ� er, der Handschuhe unerachtet, die Damen beim HandkuÃ�

etwas Weniges kratzt, merkt man auch nicht das Mindeste von seiner
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exotischen Herkunft, und alle die kleinen Schelmereien, die er sonst

in jÃ¼ngeren Iahren ausÃ¼bte, wie z. B, wenn er den in'Â« Haus EinÂ»

tretenden schnell die HÃ¼te vom Kopfe riÃ� und hinter ein ZuckerfaÃ�

sprang, sind jetzt zu geistreichen Bonmots geworden, welche mit jauch-

zendem Beifall beklatscht werden. â•fl Hier ist der merkwÃ¼rdige Bries,

in dem sich Milo's schÃ¶ne Seele und herrliche Bildung ganz ausspricht.

Schreiben Milo's, eines gebildeten Affen, an seine

Freundinn Pipt, in NoroÂ»Amerika.

Mit einer Art von Entsetzen denke ich noch an die unglÃ¼ckselige

Zeit, als ich Dir, geliebte Freundinn, die zÃ¤rtlichsten Gesinnungen

meines Herzens nicht anders, als durch unschickliche, jedem Gebildeten

unverstÃ¤ndliche Laute auszudrÃ¼cken vermochte. Wie konnte doch das

miÃ�tÃ¶nende, weinerliche: Ae, Ae! das ich damals, wiewohl von manchem

zÃ¤rtlichen Blick begleitet, ausstieÃ�, nur im mindesten das tiefe, innige

GefÃ¼hl, das sich in meiner mÃ¤nnlichen, wohlbehaarten Brust regte, anÂ»

deuten? Und selbst meine Liebkosungen, die Du, kleine sÃ¼Ã�e Freundinn,

damals mit stiller Ergebung dulden muÃ�test, waren so unbebÃ¼lflich,

daÃ� ich jetzt, da ich es in dem Punkt dem besten primo Â»moroso

gleichthue, und Ã¤, IÂ» vuport die Hand kÃ¼sse, roth darÃ¼ber werden

kÃ¶nnte, wenn nicht ein gewisser robuster Teint, der mir eigen, der-

gleichen verhinderte. Unerachtet des GlÃ¼cks der hÃ¶chsten innern

Selbstzufriedenheit, die jene unter den Menschen erhaltene Bildung in

mir erzeugt bat, giebt es dennoch Stunden, in denen ich mich recht

abhÃ¤rme, wiewohl ich weiÃ�, daÃ� dergleichen Anwandlungen, ganz dem

sittlichen Charakter, den man durch die Cultur erwirbt, zuwider, noch

aus dem rohen Zustande herrÃ¼hren, der mich in einer Klasse von

Wesen festhielt, die ich jetzt unbeschreiblich verachte. Ich bin nÃ¤mlich

dann thÃ¼richt genug, an unsere armen Verwandten zu denken, die

noch in den weiten, unkultivirten WÃ¤ldern auf den BÃ¤umen herumÂ»

hÃ¼pfen, sich von rohen, nicht erst durch Kunst schmackhaft gewordenen

FrÃ¼chten nÃ¤hren, und vorzÃ¼glich Abends gewisse Hymnen anstimmen,

in denen kein Ton richtig, und an irgend einen Takt, sey es auch

der neuerfundene '/, tel oder "/< tel Takt, gar nicht zu denken ist.

An diese Armen, die mich doch eigentlich gar nichts mehr angehen,

denke ich dann und erwehre mich kaum eines tiefen Mitleids mit

ihnen. VorzÃ¼glich liegt mir noch zuweilen unse r alter Onkel (nach
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meinen Erinnerungen muÃ� eÂ« ein Onkel von mÃ¼tterlicher Seite geÂ»

wesen seyn) im Sinn, der uns nach seiner dummen Weise erzog, und

alles nur MÃ¶gliche anwandte, uns von Allem, was menschlich, enlÂ»

fernt zu halten. Er war ein ernster Mann, der niemals Stiefeln

anziehen wollte, und ich hÃ¶re noch sein warnendes, Ã¤ngstliches Geschrei,

als ich mit lusternem Verlangen die schÃ¶nen, neuen Klappstiefeln an-

blickte, die der schlaue IÃ¤ger unter dem Baum stehen lassen, auf dem

ich gerade mit vielem Appetit eine KokusnuÃ� verzehrte. Ich sah noch

in der Entfernung den IÃ¤ger gehen, dem die, den zurÃ¼ckgelassenen

ganz Ã¤hnlichen, Klappstiefeln herrlich standen. Der ganze Mann erÂ»

bielt eben nur durch die wohlgewichsten Stiefeln fÃ¼r mich so etwas

Grandioses und Imposantes â•fl nein, ich konnte nicht widerstehen;

der Gedanke, eben so stolz, wie jener, in neuen Stiefeln einher zu

geben, bemÃ¤chtigte sich meines ganzen Wesens; und war es nicht

schon ein Beweis der herrlichen Anlagen zur Wissenschaft und Kunst,

die in mir nur geweckt werden durften, daÃ� ich, vom Baum herabÂ»

gesprungen, leicht und gewandt, als hÃ¤tte ich zeitlebens Stiefeln ge-

tragen, mit den stÃ¤hlernen Stiefelanziebern den schlanken Beinen die

ungewohnte Bekleidung anzuzwÃ¤ngen wuÃ�te? DaÃ� ich freilich nachher

nicht laufen konnte, daÃ� der IÃ¤ger nun auf mich zuschritt, mich ohne

Weiteres beim Kragen nabm und fortschleppte, daÃ� der alte Onkel

erbÃ¤rmlich schrie und unÂ« KokusnÃ¼sse nachwarf, wovon mich eine

recht hart an's hintere linke Ohr traf, wider den Willen des bÃ¶sen

Alten aber vielleicht herrliche, neue Organe zur Reife gebracht hat:

Alles dieses weiÃ�t Du, Holde, da Du selbst ja heulend und jammernd

Deinem Geliebten nachliefest und so auch freiwillig Dich in die GeÂ»

fangenschaft begabst. â•fl Was sage ich Gefangenschaft! Hat diese

Gefangenschaft uns nicht die grÃ¶Ã�te Freiheit gegeben? Ist etwas

berrlicher. als die Ausbildung des Geistes, die uns unter den Menschen

gewordenÂ« â�� Ich zweifle nÃ¤mlich nicht, daÃ� Du, liebe Pipi, bei

Deiner angebornen Lebhaftigkeit, bei Deiner Fassungsgabe, Dich auch

etwas Weniges auf die KÃ¼nste und Wissenschaften gelegt haben wirst,"

und in diesem Vertrauen unterscheide ich Dich auch ganz von den

bÃ¶sen Verwandten in den WÃ¤ldern. Ha! unter ihnen herrscht noch

Sittenlosigkeit und Barbarei, ihre Augen sind trocken und sie sind

gÃ¤nzlich ohne Tiefe des Gemi'tths! Freilich kann ich wohl voraussehen,

daÃ� Du in der Bildung nicht so weit vorgeschritten seyn wirst, als
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ich, denn ich bin nunmehr, wie man zu sagen pflegt, ein gemachter

Mann; ich weiÃ� durchaus Alles, bin daher eben so gut wie ein

Orakel, und herrsche im Reich der Wissenschaft und Kunst bier un-

umschrÃ¤nkt. Du wirst gewiÃ� glauben, sÃ¼Ã�e Kleine, daÃ� es mich unÂ»

endlich viel MÃ¼be gekostet habe, auf diese hohe Stufe der Cultur zu

gelangen, im Gcgentheil kann ich Dich versichern, daÃ� mir nichts in

der Welt leichter geworden, als das; ja, ich lache oft darÃ¼ber, daÃ�

in meiner frÃ¼hen Iugend mir die verdammten SpringÃ¼bungen von

einem Baum zum andern manchen SchweiÃ�tropfen ausgepreÃ�t, welches

ich bei dem GelehrtÂ» und Weisewerden nie verspÃ¼rt habe. Das hat

sich vielmehr so ganz leicht von selbst gefunden, und es war beinahe

schwerer, zur ErkenntniÃ� zu gelangen, ich sÃ¤Ã�e nun wirklich schon

auf der obersten Stufe, als hinaufzuklettern. Dank sey es meinem

herrlichen Ingenio und dem glÃ¼cklichen Wurf des Onkels! â•fl Du

muÃ�t nÃ¤mlich wissen, liebe Pipi, daÃ� die geistigen Anlagen und Ta-

lente wie Beulen am Kopfe liegen und mit HÃ¤nden zu greifen sind;

mein Hinterhaupt fÃ¼hlt sich an, wie ein Beutel mit KokusnÃ¼ssen, und

jenem Wurf ist vielleicht noch manches Beulchen und mit ihm ein

Talentchen entsprossen. Ich hab' es in der That recht dick hinter den

Ohren! â•fl Iene r Nachahmungstrieb, der unserm Geschlecht eigen, und

der ganz ungerechterweise von den Menschen so oft belacht wird, ist

nichts weiter, als der unwiderstehliche Drang, nicht sowohl Cultur

zu erlangen, als die uns schon inwohnende zu zeigen. Dasselbe

Prinzip ist bei den Menschen lÃ¤ngst angenommen, und die wahrhaft

Weisen, denen ich immer nachgestrebt, machen es in folgender Art.

Es verfertigt irgend Iemand etwas, sey es ein Kunstwerk oder sonst;

Alles ruft: das ist vortrefflich; gleich macht der Weise, von innerm

Beruf beseelt, es nach. Zwar wird etwas Anderes daraus; aber er

'agt: So ist es eigentlich recht, und jenes Werk, das ihr fÃ¼r vor-

trefflich hieltet, gab mir nur den Sporn, das wahrhaft Vortreffliche

an's Tageslicht zu fÃ¶rdern, das ich lÃ¤ngst in mir trug. Es ist un-

gefÃ¤hr so, liebe Pipi, als wenn einer unserer MitbrÃ¼der sich beim

Rasiren zwar in die Nase schneidet, dadurch aber dem Stutzbart einen

gewissen originellen Schwung giebt, den der Mann, dem er es absah,

niemals erreicht. Eben jener Nachahmungstrieb, der mir von jeher

ganz besonders eigen, brachte mich einem Professor der Aesthetik, dem

liebenswÃ¼rdigsten Mann von der Welt, nÃ¤her, von dem ich nachher
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die ersten AufklÃ¤rungen Ã¼ber mich selbst erhielt und der mir auch das

Sprechen beibrachte. Noch ehe ich dieses Talent ausgebildet, war ich

oft in auserlesener Gesellschaft witziger, geistreicher Menschen. Ich

hatte ihre Mienen und Gebet>rden genau abgesehen, die ich geschickt

nachzuahmen wuÃ�te; dies und meine anstÃ¤ndige Kleidung, mit der

mich mein damaliger Principal versehen, Ã¶ffnete mir nicht allein jeder-

zeit die ThÃ¼r, sondern ich galt allgemein fÃ¼r einen jungen Mann von

feinem Weltton. Wie sehnlich wÃ¼nschte ich sprechen zu kÃ¶nnen; aber

im Herzin dachte ich: O Himmel, wenn du nun auch sprechen kannst,

wo sollst du all' die tausend EinfÃ¤lle und Gedanken hernehmen, die

denen da von den Lippen strÃ¶men? Wie sollst du es anfangen, von

den tausend Dingen zu sprechen, die du kaum dem Namen nach kennst?

Wie sollst du Ã¼ber Werke der Wissenschaft und Kunst so bestimmt

urtbeilen, wie jene da, ohne in diesem Gebiete einheimisch zu seyn?

â•fl So wie ich nur einige Worte zusammenhÃ¤ngend herausbringen

konnte, erÃ¶ffnete ich meinem lieben Lehrer, dem Professor der Aestheiik,

meine Zweifel und Bedenken; der lachte mir aber in'Â« Gesicht und

sprach: â•žWas glauben Sie denn, lieber Monsieur Milo? Sprechen,

sprechen, sprechen mÃ¼ssen Sie lernen, alles Uebrige sindet sich von selbst.

GelÃ¤usig, gewandt, geschickt sprechen, das ist das ganze GeheimniÃ�.

Sie werden selbst erstaunen, wie Ihnen im Sprechen die Gedanken

kommen, wie Ihnen die Weisheit aufgebt, wie die gÃ¶ttliche Suada

Sie in alle Tiefen der Wissenschaft und Kunst hineinfÃ¼hrt, daÃ� Sie

ordentlich in ZugÃ¤ngen zu wandeln glauben. Oft werden Sie sich

selbst nicht verstehen: dann besinden Sie sich aber gerade in der wahren

Begeisterung, die das Sprechen hervorbringt, Einige leichte LektÃ¼re

kann Ihnen Ã¼brigens wohl nÃ¼tzlich seyn, und zur HÃ¼lfe merken Sie

sich einige angenehme Phrasen, die Ã¼berall vortheilhaft eingestreut

werden und gleichsam zum Refrain dienen kÃ¶nnen. Reden Sie viel

von den Tendenzen des Zeitalters â•fl wie sich das und jenes rein

ausspreche â•fl von Tiefe des GemÃ¼ths â•fl von gemÃ¼thvoll und gemÃ¼thlos

u. s. w." â•fl O meine Pipi, wie hatte der Mann Recht! wie kam mir

mit der Fertigkeit des Sprechens die Weisheit! â•fl Mein glÃ¼ckliches

Mienenspiel gab meinen Worten Gewicht, und in dem Spiegel habe

ich gesehen, wie schÃ¶n meine von Natur etwas gerunzelte Stirn sich

ausnimmt, wenn ich diesem oder jenem Dichter, den ich nicht verstehe,

weshalb er denn unmÃ¶glich was taugen kann, Tiefe des GemÃ¼ths
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Â»ein abspreche. Ueberhaupt ist die innere Ueberzeugung der hÃ¶chsten

Tultur der Richterstuhl, dem ich bequem jedes Werl der Wissenschaft

und Kunst unterwerfe, und das Urtheil infallibel, weil es aus dem

Innern von selbst, wie ein Orakel, entsprieÃ�t. â�� Mit der Kunst habe

ich mich vielfach beschÃ¤ftigt â•fl etwas Malerei, Bildhauerkunst, mit-

unter Modelliren â�� Dich, sÃ¼Ã�e Kleine, formte ich als Diana nach

der Antike; â•fl aber all' den Krimskrams hatte ich bald satt; nur

die Musik zog mich vor allen Dingen an, weil sie Gelegenheit giebt,

so eine ganze Menge Menschen, mir nichts, dir nichts, in Erstaunen

und Bewunderung zu setzen, und schon meiner naturlichen Organisation

wegen wurde bald das Fortepiano mein Lieblingsinstrument. Du

kennst, meine SÃ¼Ã�e, die etwas lÃ¤nglichen Finger, welche mir die Natur

verliehen; mit denen spanne ich nun Quartdccimen, ja zwei Octaven,

und dies, nebst einer enormen Fertigkeit, die Finger zu bewegen und

Hu rÃ¼hren, ist das ganze GeheimniÃ� des Fortepianospiels. ThrÃ¤nen

der Freude hat der Musikmeister Ã¼ber die herrlichen, natÃ¼rlichen AnÂ»

lagen seines Scholaren vergossen, denn in kurzer Zeit habe ich es so

weit gebracht, daÃ� ich mit beiden HÃ¤nden in zwei und dreiÃ�ig, â��

vier und sechszig, â•fl ein lnmdert und acht und zwanzig â•fl Theilen

obne AnstoÃ� auf und ablaufe, mit allen Fingern gleich gute Triller

schlage, drei, vier Octaven herauf und herabspringe, wie ehemals von

einem Baum zum andern, und bin hiernach der grÃ¶Ã�te Virtuos, den

es geben kann. Mir sind alle vorhandene FlÃ¼gelcompositionen nicht

schwer genug; ich comvonire mir daher meine Sonaten und Concerte

selbst; in letztern muÃ� jedoch der Musikmeister die Tutti machen: denn

Â»wer kann sich mit den vielen Instrumenten und dem unnÃ¼tzen Zeuge

Ã¼berhaupt befassen! Die Tutti der Concerte sind ja ohnedies nur nothÂ»

wendige Uebel, und nur gleichsam Pausen, in denen sich der Solospieler

erholt und zu neuen SprÃ¼ngen rÃ¼stet. â•fl NÃ¤chstdem habe ich mich

schon mit einem Instrumentenmacher besprochen, wegen eines Fortepiano

non neun bis zehn Oktaven: denn kann sich wohl das Genie beÂ»

schrÃ¤nken auf den elenden Umfang von erbÃ¤rmlichen sieben OctavenÂ»

AuÃ�er den gewÃ¶hnlichen ZÃ¼gen, der tÃ¼rkischen Trommel und Becken,

soll er noch einen Trompetenzug, so wie ein Flageolettregister, das,

so viel mÃ¶glich, das Gezwitscher der VÃ¶gel nachahmt, anbringen.

Du wirst gewahr, liebe Pipi, auf welche sublime Gedanken ein Mann

von Geschmack und Bildung gerÃ¤th! â•fl Nachdem ich mehrere SÃ¤nger
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groÃ�en Beifall einerndten gehÃ¶rt, wandelte mich auch eine unbeÂ»

schreibliche Lust an, ebenfalls zu singen, nur schien es mir leider, als

habe mir die Natur jedes Organ dazu schlechterdings versagt; doch

konnte ich nicht unterlassen, einem berÃ¼hmten SÃ¤nger, der mein inÂ»

timster Freund geworden, meinen Wunsch zu erÃ¶ffnen, und zugleich

mein Leid, wegen der Stimme, zu klagen. Dieser schloÃ� mich aber

in die Arme und rief voll Enthusiasmus: â•žGlÃ¼ckseliger Monsieur,

Sie sind bei Ihren musikalischen FÃ¤higkeiten und der Geschmeidigkeit

Ihres Organs, die ich lÃ¤ngst bemerkt, zum groÃ�en SÃ¤nger geboren;

denn die grÃ¶Ã�te Schwierigkeit ist bereits Ã¼berwunden. Nichts ist

nÃ¤mlich der wahren Singkunst so sehr entgegen, als eine gute, naÂ»

tÃ¼rliche Stimme, und es kostet nicht wenig MÃ¼he bei jungen SchoÂ»

laren, die wirklich Singstimme haben, diese Schwierigkeit aus dem

Wege zu rÃ¤umen. GÃ¤nzliches Vermeiden aller haltenden TÃ¶ne, fleiÃ�iges

Ueben der tÃ¼chtigsten Rouladen, die den gewÃ¶hnlichen Umfang der

menschlichen Stimme weit Ã¼bersteigen, und vornehmlich das ange-

strengte Hervorrufen des Falsets, in dem der wahrhaft kÃ¼nstliche Ge-

sang seinen Sitz hat, hilft aber gewÃ¶hnlich nach einiger Zeit; die

robusteste Stimme widersteht selten lange diesen ernsten BemÃ¼hungen:

aber bei Ihnen, Geehrtester, ist nichts aus dem Wege zu rÃ¤umen; in

kurzer Zeit sind Sie der sublimste SÃ¤nger, den es giebt!"

Der Mann hatte Recht, nur weniger Uebung bedurfte es, um ein

herrliches Falset und eine Fertigkeit zu entwickeln, hundert TÃ¶ne in

einem Athem herauszustoÃ�en, was mir denn den ungetheiltcsten Beifall

der wahren Kenner erwarb, und die armseligen Tenoristen, welche sich

auf ihre Bruststimme Wunder was zu Gute tbun, unerachtet sie kaum

einen Mordent herausbringen, in Schatten stellte. Mein Maestro

lehrte mich gleich anfÃ¤nglich drei ziemlich lange Manieren, in welchen

aber die Quintessenz aller Weisheit des kÃ¼nstlichen Gesanges steckt,

so daÃ� man sie bald so, bald anders gewendet, ganz oder stÃ¼ckweise,

unzÃ¤hlige Mal wiederbringen, ja, zu dem GrundbaÃ� der verschiedensten

Arien, statt der von dem Componisten intendirten Melodie, nur jene

Manieren auf allerlei Weise singen kann. Welcher rauschende Beifall

mir schon eben der AusfÃ¼hrung dieser Manieren wegen gezollt worden,

meine SÃ¼Ã�e, kann ich Dir nicht beschreiben, und Du bemerkst Ã¼berÂ»

haupt, wie auch in der Musik das natÃ¼rliche, mir inwohnende In-

genium mir Alles so herzlich leicht machte. â•fl Von meinen ComÂ»
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Positionen habe ich schon gesprochen, aber gerade das liebe Componiren

â�� muÃ� ich es nicht, um nur meinem Genie ihm wÃ¼rdige Werke zu

verschaffen, so Ã¼berlasse ich es gern den untergeordneten Subjekten,

die nun einmal dazu da sind, uns Virtuosen zu dienen, d. h, Werke

anzufertigen, in denen wir unsere VirtuositÃ¤t zeigen kÃ¶nnen. â•fl Ich

muÃ� gestehen, daÃ� es ein eigen Ding mit all' dem Zeuge ist, das die

Partitur anfÃ¼llt. Die vielen Instrumente, der harmonische Zusammen-

klang â•fl sie haben ordentliche Regeln darÃ¼ber; aber fÃ¼r ein Genie,

fÃ¼r einen Virtuosen ist das Alles viel zu abgeschmackt und langweilig.

NÃ¤chst dem darf man, um sich von jeder Seite in Respekt zu halten,

worin die grÃ¶Ã�te Lebensweisheit besteht, auch nur fÃ¼r einen ComÂ»

ponisten gelten; das ist genug. Hatte ich z. B. in einer Gesellschaft

in einer Arie des gerade anwesenden Componisten recht vielen Beifall

eingeerndtet, und war man im Begriff, einen Theil dieses Beifalls

dem Autor zuzuwenden: so warf ich mit einem gewissen sinstern,

tiefschauenden Blick, den ich bei meiner charaktervollen Physiognomie

Ã¼beraus gut zu machen verstehe, ganz leicht hin: â•žIa, wahrhaftig, ich

muÃ� nun auch meine neue Oper vollenden!" und diese AeuÃ�erung

nÃ� Alles zu neuer Bewunderung hin, so daÃ� darÃ¼ber der Componist,

der wirklich vollendet hatte, ganz vergessen wurde. Ueberhaupt steht

es dem Genie wohl an, sich so geltend zu machen, als mÃ¶glich; und

es darf nicht verschweigen, wie ihm alles das, was in der Kunst

geschieht, so klein und erbÃ¤rmlich vorkommt gegen das, was es in

asten Theilcn derselben und der Wissenschaft produciren kÃ¶nnte, wenn

es nun gerade wollte und die Menschen der Anstrengung werth waren.

â•fl GÃ¤nzliche Verachtung alles Bestrebens Anderer; die Ueberzeugung,

Alle, die gern schweigen und nur im Stillen schaffen, ohne davon zu

sprechen, weit, weit zu Ã¼bersehen; die hÃ¶chste Selbstzufriedenheit mit

Allem, was nun so ohne alle Anstrengung die eigene Kraft hervorÂ»

ruft: das Alles sind untrÃ¼gliche Zeichen des hÃ¶chstkultivirten Genie's,

Â«nd wohl mir, daÃ� ich Alles das tÃ¤glich, ja stÃ¼ndlich an mir bemerke.

â�� So kannst Du Dir nun, sÃ¼Ã�e Freundinn, ganz meinen glÃ¼cklichen

Zustand, den ich der erlangten hohen Bildung verdanke, vorstellen.

â•fl Aber kann ich Dir denn nur das Mindeste, was mir auf dem

Herzen liegt, verschweigen? â•fl Soll ich es Dir, Holde, nicht gestehen,

daÃ� noch Ã¶fters gewisse Anwandlungen, die mich ganz unversehends

Ã¼berfallen, mich aus dem glÃ¼cklichen Behagen reiÃ�en, das meine Tage

,.l. 21
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versÃ¼Ã�t? â�� O Himmel, wie ist doch die frÃ¼heste Erziehung sc> von

wichtigem EinfluÃ� auf das ganze Leben! und man sagt wohl mit

Recht, daÃ� schwer zu vertreiben sey, was man mit der Muttermilch

einsauge! Wie ist mir denn doch mein tolles HerumschwÃ¤rmen in

Bergen und WÃ¤ldern so schÃ¤dlich geworden! Neulich gebe ich, elegant

gekleidet, mit mehreren Freunden in dem Park spazieren: plÃ¶tzlich

stehen wir an einem herrlichen, himmelhohen, schlanken NuÃ�baum:

eine unwiderstehliche Begierde raubt mir alle Besinnung â•fl einige

tÃ¼chtige SÃ¤tze, und â•fl ich wiege mich hoch in den Wipfeln der Aeste,

nach den NÃ¼ssen haschend! Ein Schrei des Erstaunens, den die Ge

sellschaft ausstieÃ�, begleitete mein WagestÃ¼ck. Als ich, mich wieder

besinnend auf die erhaltene Cultur, die dergleichen Extravagantes nicht

erlaubt, hinabkletterte, sprach ein junger Mensch, der mich sehr ehrt:

â•žEi, lieber Monsieur Milo, wie sind Sie doch so flink auf den

Beinen!" Aber ich schÃ¤mte mich sehr. â•fl So kann ich auch oft kaum

die Lust unterdrÃ¼cken, meine Geschicklichkeit im Werfen, die mir sonst

eigen, zu Ã¼ben; und kannst Du Dir's denken, holde Kleine, daÃ� mich

neulich bei einem Souper jene Lust so sehr Ã¼bermannte, daÃ� ich schnell

einen Apfel dem ganz am andern Ende des Tisches sitzenden ComÂ»

merzienrath, meinem alten GÃ¶nner, in die PerÃ¼cke warf, welches mich

beinahe in tausend Ungelegenbeiten gestÃ¼rzt hÃ¤tte? â•fl Doch hoffe ich,

immer mehr und mehr auch von diesen Ueberbleibseln des ehemaligen

rohen Zustandes mich zu reinigen. â•fl Solltest Du in der Cultur noch

nicht so weit vorgerÃ¼ckt seyn, sÃ¼Ã�e Freundinn, um diesen Brief lesen

zu kÃ¶nnen: so mÃ¶gen Dir die edlen, krÃ¤ftigen ZÃ¼ge Deines Geliebten

eine Aufmunterung, lesen zu lernen, und dann der Inhalt die weisÂ»

heitsvolle Lehre seyn, wie Du es anfangen muÃ�t, um zu der innern

Ruhe und Behaglichkeit zu gelangen, die nur die hÃ¶chste Cultur erzeugt,

wie sie aus dem innern Ingenio und dem Umgang mit weisen, gebildeten

Menschen entspringt. - Nun tausendmal lebe wohl, sÃ¼Ã�e Freundinn!

Zweifle an der Sonne Klarheit,

Zweifle an ter Sterne Licht,

Zmeifl' ob lÃ¼gen kann die Wahrheit.

Nur an meiner Liele nicht!

Dein

Getreuer bis in den Tod!

Milo,

chemalÂ« Affe, jetzt vrwalisirender

KÃ¼nstler unÂ» Gelehrter.
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5.

Der Musilfeind.

!ls ist wohl etwaÂ« Herrliches, so durch und durch musikalisch

zu seyn, daÃ� man, wie mit besonderer Kraft ausgerÃ¼stet, die grÃ¶Ã�ten

musikalischen Massen, die die Meister mit einer unzÃ¤hligen Menge

Noten und TÃ¶ne der verschiedensten Instrumente aufgebauet, leicht

und lustig handhabt, indem man sie, ohne sonderliche GemÃ¼thsÂ»

bewegung ohne die schmerzhaften StÃ¶Ã�e des leidenschaftlichen Ent-

zÃ¼ckens, der herzzerreiÃ�enden Wehmuth zu spÃ¼ren, in Sinn und Ge-

danken aufnimmt Wie hoch kann man sich dann auch Ã¼ber die

VirtuositÃ¤t der Spieler im Innern erfreuen; ja, diese Freude, die von

Innen herausstrebt, recht laut werden lassen, ohne alle Gefahr. An

die GlÃ¼ckseligkeit, selbst ein Virtuos zu seyn, will ich gar nicht denken;

denn noch viel tiefer wird dann mein Schmerz, daÃ� mir aller Sinn

fÃ¼r Musik so ganz und gar abgeht, woher denn auch meine unbe-

schreibliche Unbeholfenheit in der AusÃ¼bung dieser herrlichen Kunst,

die ich leider von Kindheit auf gezeigt, rÃ¼hren mag. â•fl Mein Vater

war gewiÃ� ein tÃ¼chtiger Musikus; er spielte fleiÃ�ig auf einem groÃ�en

FlÃ¼gel oft bis spÃ¤t in die Nacht hinein, und wenn es einmal ein

Noncert in unserm Hause gab, dann spielte er sehr lange StÃ¼cke,

wozu ilm die Andern auf Violinen, Baffen, auch wohl FlÃ¶ten und

WaldhÃ¶rnern, ganz wenig begleiteten. Wenn solch ein langes StÃ¼ck

endlich heraus war, dann schrieen Alle sehr und riefen: â•žBravo,

Bravo! welch ein schÃ¶nes Concert! wie fertig, wie rund gespielt!"

und nannten mit Ehrfurcht den Namen Emanuel Bach! â•fl Der

Vater hatte aber so viel hinter einander gehÃ¤mmert und gebrauset,

daÃ� es mir immer vorkam, als sey das wohl kaum Musik, worunter

ich mir so recht an's herz gehende Melodien dachte, sondern er thue

dies nur zum SpaÃ�, und die Andern hÃ¤tten auch wieder ihren SpaÃ�

daran. â•fl Ick war bei solchen Gelegenheiten immer in mein SonnÂ»

tagsrÃ¶ckchen geknÃ¶pft, und muÃ�te auf einem hohen Stuhl neben der

Mutter sitzen und zuhÃ¶ren, ohne mich viel zu regen und zu bewegen.

2!'
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Die Neit wurde mir entsetzlich lang, und ich hÃ¤tte wohl gar nicht

auÂ«dauern kÃ¶nnen, wenn ich mich nicht an den besondern Grimassen

und komischen Bewegungen der Spieler ergÃ¶tzt hÃ¤tte. VorzÃ¼glich er-

innere ich mich noch eines alten Advokaten, der immer dicht bei

meinem Vater die Geige spielte, und von dem sie immer sagten, Â«

wÃ¤re ein ganz Ã¼bertriebener Enthusiast, und die Musik mache ihn

lwlb verrÃ¼ckt, so daÃ� er in der wahnsinnigen Exaltation, zu der ihn

Emanuel Bach'Â«, oder Wolfs, oder Benda's Genius hinaufschraube,

weder rein greife, noch Takt halte. â•fl Mir steht der Mann noch ganz

vor Augen. Er trug einen pflaumfarbenen Rock mit goldbesponnencn

KnÃ¶pfen, einen kleinen silbernen Degen und eine rÃ¶thliche, nur wenig

gepuderte PerÃ¼cke, an der binten ein kleiner runder Haarbeutel hing.

Er hatte einen unbeschreiblichen komischen Ernst in Allem, was er

begann, ^Ã¤ upus! pflegte er zu rufen, wenn der Vater die MusikÂ»

blÃ¤tter auf die Pulte vertheilte. Dann ergriff er mit der rechten

Hand die Geige, mit der linken aber die PerÃ¼cke, die er abnahm und

an einen Nagel hing. Nun hob er an, sich immer mehr und mehr

Ã¼ber's Blatt beugend, zu arbeiten, daÃ� die rothen Augen glÃ¤nzend

heraustraten und SchweiÃ�tropfen auf der Stirn standen. Es geschah

ihm zuweilen, daÃ� er frÃ¼her fertig wurde, als die Uebrigen, worÃ¼ber

er sich denn nicht wenig wunderte und die Andern ganz bÃ¶se anschaute.

Oft war mir es auch, als brÃ¤chte er TÃ¶ne heraus, denen Ã¤hnlich, die

Nachbars Peter, mit naturhistorischem Sinn die verborgenen musika-

lischen Talente der Katzen erforschend, unserm Hauskater ablockte, durch

schickliches Einklemmen des Schwanzes und sonst: weshalb er zuweilen

von dem Vater etwas geprÃ¼gelt wurde â•fl (nÃ¤mlich der Peter). â•fl

Kurz, der pflaumfarbene Advokat â�� er hieÃ� Musewius â�� hielt mich

ganz fÃ¼r die Pein des Stillsitzens schadlos, indem ich mich an seinen

Grimassen, an seinen komischen SeitensprÃ¼ngen, >a wohl gar an

seinem Quinkeliren hÃ¶chlich ergÃ¶tzte. â•fl Einmal machte er doch eine

vollkommene StÃ¶rung in der Musik, so daÃ� mein Vater vom FlÃ¼gel

aufsprang, und alle auf ihn zustÃ¼rzten, einen bÃ¶sen Zufall, der ihn

ergriffen, befÃ¼rchtend. Er sing nÃ¤mlich an, erst etwas Weniges mit

dem Kopfe zu schÃ¼tteln, dann aber, in einem fortsteigenden Ereszendo,

immer stÃ¤rker und stÃ¤rker den Kopf bin und her zu werfen, wozu er

grÃ¤Ã�lich mit dem Bogen Ã¼ber die Saiten hin und her fuhr, mit der

Zunge schnalzte und mit dem FuÃ� stampfte. Es war aber nichts.
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als eine kleine feindselige Fliege, die hatte ihn, mit beharrlichem

Eigensinn in demselben Kreise bleibend, umsummt, und sich, tausendmal

Â«erjagt, immer wieder auf die Nase gesetzt. Das hatte ilm in wilde

Verzweiflung gestÃ¼rzt. â�� Manchmal geschah es, daÃ� die Schwester

meiner Mutter eine Arie sang. Ach, wie freute ich mich immer darauf'.

Ich liebte sie sehr; sie gab sich viel mit mir ab, und sang mir oft

mit ihrer schÃ¶nen Stimme, die so recht in mein Innerstes drang, eine

Menge herrlicher Lieder vor, die ich so in Sinn und Gedanken trage,

daÃ� ich sie noch fÃ¼r mich leise zu singen vermag. â�� Es war immer

etwas Feierliches, wenn meine Tante die Stimmen der Arien von

Hasse, oder von Traetta, oder sonst einem Meister, auflegte; der AdÂ»

vokat durfte nicht mitspielen. Schon wenn sie die Einleitung spielten

und meine Tante noch nicht angefangen zu singen, klopfte mir das

Herz, und ein ganz wunderbares GefÃ¼hl von Lust und Wehmuth

durchdrang mich, so daÃ� ich mich kaum zu fassen wuÃ�te. Aber kaum

hÃ¼tte die Tante einen Satz gesungen, so sing ich an bitterlich zu

weinen, und wurde unter heftigen Scheltworten meines Vaters zum

Saal hinausgebracht. Oft stritt sich mein Vater mit der Tante, weil

Letztere behauptete, mein Betragen rÃ¼hre keinesweges davon her, daÃ�

mich die Musik auf unangenehme, widrige Weise afsicire, sondern

vielmehr von der Ã¼bergroÃ�en Reizbarkeit meines GemÃ¼ths; dagegen

mich der Vater geradezu einen dummen Iungen schalt, der aus UnÂ»

lust heulen mÃ¼sse, wie ein antimusikalischer Hund. â•fl Einen vorÂ»

zi>glichen Grund, nicht allein mich zu vertheidigen, sondern auch sogar

mir einen tief verborgenen musikalischen Sinn zuzuschreiben, nahm

meine Tante aus dem Umstande her, daÃ� ich oft, wenn der Vater zuÂ»

fÃ¤llig den FlÃ¼gel nicht zugeschlossen, mich stundenlang damit ergÃ¶tzen

konnte, allerlei wohlklingende Akkorde aufzusuchen und anzuschlagen.

Hatte ich nun mit beiden HÃ¤nden drei, vier, ja wohl sechs Tangenten

gefunden, die, auf einmal niedergedrÃ¼ckt, einen gar wunderbaren,

lieblichen Zusammenklang hÃ¶ren lieÃ�en, dann wurde ich nicht mÃ¼de,

sie anzuschlagen und austÃ¶nen zu lassen. Ich legte den Kopf seitÂ»

wÃ¤rts auf den Deckel des Instruments; ich drÃ¼ckte die Augen zu;

ich war in einer andern Welt; aber zuletzt muÃ�te ich wieder bitterlich

weinen, ohne zu wissen, ob vor Lust oder vor Schmerz. Meine Tante

hatte mich oft belauscht und ihre Freude daran gehabt, wogegen mein

Vater darin nur kindische Possen fand. Ueberbauvt schienen sie. sÂ«



Z36 3weller TbÂ«Â«.

Vie Ãœber mich, auch rÃ¼cksichtlich andere r GegenstÃ¤nde, vorzÃ¼glich der

Musik, ganz uneins zu seyn, indem meine Tante oft an musikalischen

StÃ¼cken, vorzÃ¼glich wenn sie von italienischen Meistern ganz einfach

und prunklos componirt waren, ein groÃ�es Wohlgefallen fand; mein

Vater aber, der ein heftiger Mann war, dergleichen Musik ein Dude!Â»

dumdei nannte, das den Verstand nie beschÃ¤ftigen kÃ¶nne. Mein Vater

sprach immer vom Verstande, meine Tante immer vom GefÃ¼hl. â•fl Endlich

sehte sie es doch durch, daÃ� mein Vater mich durch einen alten Kantor,

der in den FamillÂ«nconÂ«rten gewÃ¶hnlich die Viole strich, im KlavierÂ»

spielen unterrichten lieÃ�. Aber, du lieber Himmel, da zeigte es sich

denn bald, daÃ� die Tante mir viel zu viel zugetraut, der Vater daÂ»

gegen Recht halte. An TaktgefÃ¼hl, so wie am Auffassen einer Melodie

fehlte es mir, wie der Kantor behauptete, keinesweges; aber meine

grenzenlose UnbehÃ¼lflichkeit verdarb Alles. Sollte ich ein UebungsÂ»

stÃ¼ck fÃ¼r mich exerciren, und setzte mich mit dem besten Vorsatz, recht

fleiÃ�ig zu seyn, an das Klavier: so versiel ich unwillkÃ¼hrlich bald in

jene Spielerei des ANordsuchens, und so kam ich nicht weiter. Mit

vieler, unsÃ¤glicher MÃ¼he hatte ich mich durch mehrere Tonarten durchÂ»

gearbeitet, bis zu der verzweifelten, die vier Kreuze vorgezeichnet hat.

und, wie ich jetzt noch ganz bestimmt weiÃ�, Ldur genannt wird.

Ueber dem StÃ¼ck stand mit groÃ�en Buchstaben: 8oller2Â»u6<, presto,

und als der Kantor es mir vorspielte, hatte es so was HÃ¼pfendes,

Springendes, das mir sehr miÃ�siel. Ach, wie viel ThrÃ¤nen, wie viel

ermunternde PÃ¼ffe des unseligen Kantors kostete mich das verdammte

?i.estl>! Endlich kam der fÃ¼r mich schreckliche Tag heran, an dem ich

dem Vater und den musikalischen Freunden meine erworbeuen KenntÂ»

nisse produciren, Alles, was ich gelernt, vorspielen sollte. Ick, konnte

Alles gut, bis auf das abscheuliche 15 â•fl dur â•fl ?restc>: da fetzle

ich mich Abends vorher in einer Art von Verzweiflung an's Klavier,

um. koste es was es wolle, fehlerfrei jenes StÃ¼ck einzuspielen. Ich

wuÃ�te selbst nicht, wie es zuging, daÃ� ich das StÃ¼ck gerade auf den

Tangenten, die denen, welche ich aufschlagen sollte, rechts zunÃ¤chst

lagen, zu spielen versuchte; es gelang mir, das ganze StÃ¼ck war

leichter geworden, und ich verfehlte keine Note, nur auf andern TanÂ»

genlen, und mir kam es vor, als klÃ¤nge das StÃ¼ck sogar viel besser,

als so, wie es mir der Kantor vorgespielt hatte. Nun war mir froh

und leicht zu Muthe; ich setzte mich den andern Tag keck an den
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FlÃ¼gel und hÃ¤mmerte meine StÃ¼ckchen frisch darauf los, und mein

Vater rief einmal Ã¼ber das andere: â•ždas hÃ¤tte ich nicht gedacht!"

â•fl Als das LobelÃ¼o zu Ende war, sagte der Kantor ganz freundlich:

.das war die schwere Tonart lÃ¼dur!" und mein Vater wandte sich

zu einem Freunde, sprechend: â•žSehen Sie, wie fertig der Iunge das

schwere Ndur handhabt!' â•fl â•žErlauben Sie, Verehrtester," erwiederte

dieser, â•ždas war ja?dur." â•fl â•žMit nichten, mit nichten," sagte der

Vater. â•žEi ja doch," versetzte der Freund; â•žwir wollen es gleich

sehen." Beide traten an den FlÃ¼gel, â•žSehen Sie," rief mein Vater

tnumphirend, indem er auf die vier Kreuze wies. â•žUnd doch hat der

Kleine?dur gespielt," sagte der Freund. - Ich sollte das StÃ¼ck

wiederholen. Ich that es ganz unbefangen, indem es mir nicht einÂ»

mal recht deutlich war, worÃ¼ber sie so ernstlich stritten. Mein Vater

sah in die Tasten; kaum hatte ich aber einige TÃ¶ne gegriffen, als

mir des Vaters Hand um die Ohren sauste. â•žVertrakter, dummer

Iunge!" schrie er im hÃ¶chsten Zorn. Weinend und schreiend lief ich

davon, und nun war es mit meinem musikalischen Unterricht auf

immer aus. Die Tante meinte zwar, gerade daÃ� es mir mÃ¶glich ge-

worden, das ganze StÃ¼ck richtig, nur in einem andern Ton zu spielen,

zeige von wahrem musikalischen Talent; allein ich glaube jetzt selbst,

daÃ� mein Vater Recht hatte, es aufzugeben, mich auf irgend einem

Instrumente unterrichten zu lassen, da meine Unbeholfenheit, die

Steifheit und Ungelenkigkeit meiner Finger sich jedem Streben entÂ»

gegengeseht haben wÃ¼rde. â•fl Aber eben diese Ungelenkigkeit scheint

<ich, rÃ¼cksichtlich der Mustk, auch auf mein geistiges VermÃ¶gen zu erÂ»

strecken. So habe ich nur zu oft bei dem Spiel anerkannter VirÂ»

tuosen, wenn Alles in jauchzende Bewunderung ausbrach, Langeweile.

Ekel und UeberdniÃ� empfunden, und mich noch dazu, da ich nicht

unterlassen konnte, meine Meinung ehrlich herauszusagen, oder vielÂ»

mehr mein inneres GefÃ¼hl deutlich aussprach, dem GelÃ¤chter der geÂ«

schmackvollen, von der Musik begeisterten Menge Preis gegeben. Ging

es mir nicht noch vor kurzer Zeit ganz so, als ein berÃ¼hmter KlavierÂ»

spieler durch die Stadt reiste und sich bei einem meiner Freunde

hÃ¶ren lieÃ�? â��Heute, Tbeuerster," sagte mir der Freund, â��werden Sie

gewiÃ� von Ihrer Musikfeindschaft geheilt; der herrliche D. wird Sie

erbeben â�� entzÃ¼cken." Ich muÃ�te mich, wider meinen Willen, dicht

an das Pianoforte stellen; da sing der Virtuos an, die TÃ¶ne auf
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und nieder zu rollen, und erhob ein gewaltiges Gebrause, und als

das immer fortdauerte, wurde mir ganz schwindelig und schlecht zu

Muthe, aber bald riÃ� etwas Anderes meine Aufmerksamkeit hin, unÃ¶

ich mag wohl, als ich den Spieler gar nicht mehr hÃ¶rte, ganz sonderbar

in das Pianoforte hineingestarrt haben; denn, als er endlich aufgehÃ¶rt

hatte, zu donnern und zu rasen, ergriff mich der Freund beim Arm

und rief: â•žNun, Sie sind ja ganz versteinert! He, Freundchen, emÂ«

psinden Sie nun endlich die tiefe, fortreiÃ�ende Wirkung der himmlischen

Musik?" â•fl Da gestand ich ehrlich ein, wie ich eigentlich den Spieler

wenig gehÃ¶rt, sondern mich vielmehr an dem schnellen AufÂ» und AbÂ»

springen â•fl und dem gliederweisen Lauffeuer der HÃ¤mmer hÃ¶chlich

ergÃ¶tzt habe; worÃ¼ber denn Alles in ein schallendes GelÃ¤chter ausÂ»

brach. â•fl Wie oft werde ich empsindungsÂ», herz-, gemÃ¼thlos gescholten,

wenn ich unaufhaltsam aus dem Zimmer renne, sobald das ForteÂ»

piano geÃ¶ffnet wird, ode r diese und jene Dame die Guitarre in die

Hand nimmt und sich zum Singen rÃ¤uspert; denn ich weiÃ� schon,

daÃ� bei der Musik, die sie gewÃ¶hnlich in den HÃ¤usern verfuhren, mir

Ã¼bel und weh wird, und ich mir ordentlich physisch den Magen ver-

derbe. â•fl Das ist aber ein rechtes UnglÃ¼ck, und bringt mir Verachtung

der feinen Welt zuwege. Ich weiÃ� wohl, daÃ� eine solche Stimme,

ein solcher Gesang, wie der meiner Tante, so recht in mein Innerstes

dringt, und sich da GefÃ¼hle regen, fÃ¼r die ich gar keine Worte habe;

es ist mir, als sey das eben die Seligkeit, welche sich Ã¼ber das Irdische

erhebt, und daher auch im Irdischen keinen Ausdruck zu sinden ver-

mag; aber eben deÂ«halb ist es mir ganz unmÃ¶glich, hÃ¶re ich eine solche

SÃ¤ngerinn, in die laute Bewunderung auszubrechen, wie die Andern;

ich bleibe still und schaue in mein Inneres, weil da noch alle die

auÃ�en verklungenen TÃ¶ne widerstrahlen, und da werde ich kalt, em-

pfindungslos, ein Mustkfeind gescholten. â•fl Mir schrÃ¤g Ã¼ber wohnt

der Concertmeister, welcher jeden Donnerstag ein Quartett bei sich

hat. wovon ich zur Sommerzeit den leisesten Ton hÃ¶re, da sie Abends,

wenn es still auf der StraÃ�e geworden, bei geÃ¶ffneten Fenstern spielen.

Da setze ich mich auss Sopha, und hÃ¶re mit geschlossenen Augen zu

und bin ganz voller Wonne â•fl aber nur bei dem ersten; bei dem

zweiten Quartett verwirren sich schon die TÃ¶ne, denn nun ist es, als

mÃ¼Ã�ten sie im Innern mit den Melodien des ersteren, die noch darin

wohnen, kÃ¤mpfen; und das dritte kann ich gar nicht mebr aushalten.
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ausgelacht, daÃ� ich mich von der Musik so in die Flucht schlagen

lieÃ�e. â�� Sie spielten wohl, wie ich gehÃ¶rt habe, an sechs, acht solche

Quartetts, und ich bewundere in der That die auÃ�erordentliche GeistesÂ»

stÃ¤rke, die innere musikalische Kraft, welche dazu gehÃ¶rt, so viel Musik

hinter einander aufzufassen, und durch das Abspielen Alles so, wie

im Innersten empfunden und gedacht, in's lebendige Leben ausgehen

zu lassen. â•fl Eben so geht es mir mit den Concerten, wo oft schon

die erste Symphonie solch einen Tumult in mir erregt, daÃ� ich fÃ¼r

alles Uebrige todt bin. Ia, oft hat mich eben der erste Sat z so aufÂ»

geregt, so gewaltig erschÃ¼ttert, daÃ� ich mich hinaussehne, um all' die

seltsamen Erscheinungen, von denen ich befangen, deutlicher zn schauen,

ja mich in ihren wunderbaren Tanz zu verflechten, daÃ� ich, unter

ihnen, ihnen gleich bin. Es kommt mir dann vor, als sey die geÂ»

bÃ¶rte Musik ich selbst. â•fl Ich frage daher niemals nach dem Meister;

das scheint mir ganz gleichgÃ¼ltig. Es ist mir so, als werde auf dem

hÃ¶chsten Punkt nur eine psychische Masse bewegt, und als habe ich

in diesem Sinne viel Herrliches componirt. â•fl Indem ich dieses nur

so fÃ¼r mich niederschreibe, wird mir angst und bange, daÃ� es einmal

in meiner angebornen, unbefangenen Aufrichtigkeit mir Ã¼ber die Lippen

fliehen kÃ¶nnte. Wie wÃ¼rde ich ausgelacht werden! Sollten nicht manche

wahrhaftige musikalische Bravos an der Gesundheit meines GemÃ¼ths

zweifeln? â•fl Wenn ich oft nach der ersten Symphonie aus dem

Eoncertsaal eile, schreien sie mir nach: â•žDa lÃ¤uft er fort, der MusikÂ»

feind!" und bedauern mich, da jeder Gebildete jetzt mit Recht verlangt,

daÃ� man, nÃ¤chst der Kunst, sich anstÃ¤ndig zu verbeugen, und eben

so auch Ã¼ber das, was man nicht weiÃ�, zu reden, auch die Musik

liebe und treibe. DaÃ� ich nun eben von diesem Treiben so oft geÂ»

trieben werde, hinaus in die Einsamkeit, wo die ewig waltende Macht,

in dem Rauschen der EichenblÃ¤ltcr Ã¼ber meinem Haupte, in dem

PlÃ¤tschern der Quelle, wunderbare TÃ¶ne anregt, die sich geheimniÃ�voll

verschlingen mit den Lauten, die in meinem Innern ruhen und nun

in herrlicher Musik hervorstrahlen â•fl ja, das ist eben mein UnglÃ¼ck.

â•fl Die entsetzliche peinliche SchwerfÃ¤lligkeit im Auffassen der Musik

schadet mir auch recht in der OpÂ«. â•fl Manchmal freilich ist es mir,

als wÃ¼rde nur dann und wann ein schickliches musikalisches GerÃ¤usch

gemacht, und man verjage damit sehr zweckmÃ¤Ã�ig die Langeweile, oder
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noch Ã¤rgere UngethÃ¼me, so wie vor den Karavanen Cymbeln und

Pauken toll und wild durch einander geschlagen werden, um die wilden

Thiere abzuhalten; aber wenn es oft so ist, als kÃ¶nnten die Personen

nicht anders reden, als in den gewaltigen Accenten der Musik, als

ginge das Reich des Wunderbaren auf, wie ein flammender Stern â•fl

dann habe ich MÃ¼he und Noth, mich festzuhalten in dem Orkan, der

mich erfaÃ�t und in das Unendliche zu schleudern droht. â�� Aber in

solch eine Oper gehe ich immer und immer wieder, und klarer und

leuchtender wird es im Innern, und alle Gestalten treten heraus aus

dem dÃ¼stern Nebel und schreiten auf mich zu, und nun erkenne ich

sie, wie sie so freundlich mir befreundet sind und mit mir dahinwallen

im herrlichen Leben. â�� Ich glaube Gluck's Iphigenia gewiÃ� funfzigmal

gehÃ¶rt zu haben. DarÃ¼ber lachen aber mit Recht die echten Musiker

und sagen: â•žBeim ersten Mal hatten wir Alles weg, und beim dritten

satt." â•fl Ein bÃ¶ser DÃ¤mon verfolgt mich aber, und zwingt mich,

unwillkÃ¼hrlich komisch zu seyn und Komisches zu verbreiten, rÃ¼ckÂ»

sichtlich meiner Musikfeindschaft. So stehe ich neulich im SchauspielÂ»

hause, wohin ich aus GefÃ¤lligkeit fÃ¼r einen fremden Freund gegangen,

und bin ganz vertieft in Gedanken, als sie gerade (es wurde eine

Oper gegeben) so einen nichtssagenden musikalischen LÃ¤rm machen.

Da stÃ¶Ã�t mich der Nachbar an. sprechend: â��Das ist eine ganz vorÂ»

zÃ¼gliche Stelle!" Ich dachte, und konnte in dem Augenblick nichts

Anderes denken, als daÃ� er von der Stelle im Parterre sprÃ¤che, wo

wir uns gerade befanden, und antwortete ganz treuherzig: â•žIa, eine

gute Stelle, aber ein bischen Zug webt doch!" â•fl Da lachte er sehr,

und als Anekdote von dem Musikfeind wurde es verbreitet in der

ganzen Stadt, und Ã¼berall neckte man mich mit meiner Zugluft in

der Oper, und ich hatte doch Recht. â•fl

Sollte man es wohl glauben, daÃ� es dessen ungeachtet einen

Ã¤chten, wahren Musiker giebt, der noch jetzt, rÃ¼cksichtlich meines mu-

sikalischen Sinnes, der Meinung meiner Tante ist? â•fl Freilich wird

Niemand viel darauf geben, wenn ich gerade heraussage, daÃ� dies

kein Andrer ist, als der Kapellmeister Iohannes Kreisler, der seiner

Phantasterei wegen Ã¼berall verschrieen genug ist, aber ich bilde mir

nicht wenig darauf ein, daÃ� er es.nicht verschmÃ¤ht, mir recht nach

meinem innern GefÃ¼hl, so wie es mich erfreut und erhebt, vorzusingen

und vorzuspielen. â•fl Neulich sagte er, als ich ihm meine musikalische
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Unbeholfenheit klagte, ich sey mit jenem Lehrling in dem Tempel zu

Suis zu vergleichen, der, ungeschickt scheinend, im Vergleich de r andern

SchÃ¼ler, doch den wunderbaren Stein fand, den die Andern mit allem

FleiÃ� vergeblich suchten. Ich verstand ihn nicht, weil ich Novalis

Schriften nicht gelesen, auf die er mich verwies. Ich habe heute in

diÂ« Leihbibliothek geschickt, werde das Buch aber wohl nicht erhalten,

Â»a es herrlich seyn soll, und also stark gelesen wird. â•fl Doch nein;

eben erhalte ich wirklich Novalis Schriften, zwei BÃ¼ndchen, und der

Bibliothekar lÃ¤Ã�t mir sagen, mit dergleichen kÃ¶nne er immer aufwarten,

da es stets zu Hause sey; nur habe er den Novalisnicht gleich sinden

kÃ¶nnen, da er ihn ganz und gar als ein Buch, nach dem niemals

gefragt wÃ¼rde, zurÃ¼ckgestellt. â•fl Nun will ich doch gleich sehen, was

es mit dcn Lehrlingen zu Sais fÃ¼r eine BewandtniÃ� hat.

6.

Ueber einen Ausspruch Sacchini's, und Ã¼ber den

sogenannten Effekt in der Musik.

In Gerber's TonkÃ¼nstler'Lelikon wird von dem berÃ¼hmten Sacchini

Folgendes erzÃ¤hlt. Als Sacchini einst zu London bei Herrn le BrÃ¼n,

dem berÃ¼hmten Hoboisten zu Mittag speiste, wiederholte man in seiner

Gegenwart die Beschuldigung, die manchmal die Deutschen und die

Franzosen den italienischen Componisten machen, daÃ� sie nicht genug

moduliren. â•žWir moduliren in der Kirchenmusik," sagte er; â•žda

kann die Aufmerksamkeit, weil sie nicht durch die Nebensachen des

Schauspiels gestÃ¶rt wird, leichter den mit Kunst verbundenen BerÂ»

Ã¤nderungen der TÃ¶ne folgen; aber auf dem Theater muÃ� man deutlich

und einfach seyn, man muÃ� mehr das Herz rÃ¼hren, als in Erstaunen

setzen, man muÃ� sich selbst minder geÃ¼bten Ohren begreiflich machen.

Der, welcher ohne den Ton zu Ã¤ndern, abgeÃ¤nderte Gesinge darstellt,

zeigt weit mehr Talent, als der, welcher ihn alle Augenblicke Ã¤ndert." â•fl

Dieser merkwÃ¼rdige Ausspruch Sacchini's legt die ganze Tendenz

der italienischen Opernmustk damaliger Zeit an den Tag, und im

Wesentlichen ist sie auch wohl bis auf die jetzige Zeit dieselbe geblieben.
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Die Italiene r erhoben sich nicht zu der Ansicht, daÃ� die Oper in Wort,

Handlung und Musik als ein Ganzes erscheinen, und dieses unÂ»

trennbare Ganze im Towleindruck auf den ZuhÃ¶rer wirken muffe;

die Musik war ihnen vielmehr zufÃ¤llige Begleiterinn des Schauspiels,

und durfte nur hin und wieder als selbststÃ¤ndige Kunst, und dann

fÃ¼r sich allein wirkend, hervortreten. So kam es, daÃ� im eigentlichen

Fortschreiten der Handlung alle Musik flach und unbedeutend gehalten

wurde, und nur die Prima Donna und der Primo Huomo in ihren

sogenannten Scenen in bedeutender, oder vielmehr wahrer Musik herÂ»

vortreten durften. Hier galt es aber dann wieder, ohne RÃ¼cksicht

auf den Moment der Handlung, nur den Gesang, ja oft auch nur

die Kunstfertigkeit der SÃ¤nger, im hÃ¶chsten Glanze zu zeigen.

Sacchini verwirft in der Oper alles Starke, ErschÃ¼tternde der

Musik, welches er in die Kirche verweist; er hat es im Theater nur

mit angenehmen, oder vielmehr nicht tief eingreifenden Empsindungen

zu thun; er will nicht Erstaunen, nur sanfte RÃ¼hrung erregen. Als

wenn die Oper durch die Verbindung der individualisirten Sprache

mit der allgemeinen Sprache der Musik nicht eben die hÃ¶chste, das

Innerste tief ergreifende Wirkung auf das GemÃ¼th, schon ihrer Natur

nach beabsichtigen mÃ¼sse! Endlich will er durch die grÃ¶Ã�te Einfachheit,

oder vielmehr Monotonie, auch dem ungeÃ¼bten Ohr verstÃ¤ndlich werden;

allein das ist ja eben die hÃ¶chste, oder vielmehr die wahre Kunst des

Eomponisten, daÃ� er durch die Wahrheit des Ausdrucks Ieden rÃ¼hrt.

Ieden erschÃ¼ttert, wie es der Moment der Handlung erfordert, ja

diesen Moment der Handlung selbst schafft, wie der Dichter. Alle

Mittel, die der unerschÃ¶pfliche Reichthum der Tonkunst ihm darbietet,

sind sein eigen, und er braucht sie, so wie sie zu jener Wahrheit als

nothwendig erscheinen. So wird z. B. die kÃ¼nstlichste Modulation,

ihr schneller Wechsel an rechter Stelle, dem ungeÃ¼btesten Ohr in hÃ¶herer

RÃ¼cksicht verstÃ¤ndlich seyn, das heiÃ�t: nicht die technische Struktur

erkennt der Laie, worauf es auch gar nicht ankommt, sondern der

Moment der Handlung ist es, der ihn gewaltig ergreift. Wenn im

Don Iuan die Statue deÂ« Kommandanten im Grundton Ã¼ ihr

furchtbares: Ia! ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t, nun aber der Komponist dieses L als

Terz von tl annimmt, und so in L dur modulirt, welche Tonart 8eÂ»

porello ergreift: so wird kein Laie der Musik die technische Struktur

diejes Ueberganges verstehen, aber im Innersten mit dem Leporello
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erbeben, und eben so wenig wird der Musiker, der auf der hÃ¶chsten

Swfe de r Bildung steht, in dem Augenblick der tiefsten Anregung

an jene Struktur denken, denn ihm ist das GerÃ¼ste lÃ¤ngst eingefallen,

und er trifft wieder mit dem Laien zusammen.

Die wahre Kirchenmusik, nÃ¤mlich diejenige, die den Cultus be-

gleitet, oder vielmehr selbst Cultus ist, erscheint als Ã¼berirdische â•fl

als Sprache des Himmels. Die Ahnungen des hÃ¶chsten Wesens,

welche die heiligen TÃ¶ne in des Menschen Brust entzÃ¼nden, sind das

hÃ¶chste Wesen selbst, welcheÂ« in der Musik verstÃ¤ndlich von dem Ã¼berÂ»

schwenglich herrlichen Reiche des Glaubens und der Liebe redet. Die

Worte, die sich dem Gesange beigesellen, sind nur zufÃ¤llig, und entÂ»

halten auch meistens nur bildliche Andeutungen, wie z. B. in der

Missa. In dem irdischen Leben, dem wir uns entsckwungen, blieb

der GÃ¤hrungsstoff des BÃ¶sen zurÃ¼ck, de r die Leidenschaften erzeugte,

und selbst der Schmerz lÃ¶stÂ« sich auf in die inbrÃ¼nstige Sehnsucht

der ewigen Liebe. Folgt nicht aber hieraus von selbst, daÃ� die ein-

fachen Modulationen, die den Ausdruck eines zerrissenen, beÃ¤ngsteten

GemÃ¼ths in sich tragen, eben aus der Kirche zu verbannen sind, weil

sie gerade dort zerstreuen und den Geist befangen mit weltlichem,

irdischem Treiben? Sacchini's Ausspruch ist daher gerade umzukehren,

wiewohl er, da er sich ausdrÃ¼cklich auf die Meister seiiles Landes be-

zieht, und gewiÃ� die Ã¤lteren im Sinn hatte, unter dem hÃ¤usigeren

Moduliren in der Kirchenmusik nur den grÃ¶Ã�ern Reichthum des har-

monischen Stoffs meinte. RÃ¼cksichtlich der Opernmusik Ã¤nderte er

auch wahrscheinlich seine Meinung, als er Gluck's Werke in Paris

gehÃ¶rt hatte, denn sonst wÃ¼rde er, dem von ihm selbst aufgestellten

Prinzip zuwider, nicht die starke, heftig ergreifende Fluchscene im

Oedip auf Colonos gesetzt haben. â•fl

Iene Wahrheit, daÃ� die Oper in Wort. Handlung und Musik

als ein Ganzes erscheinen mÃ¼ffe, sprach Gluck zuerst in seinen Werken

deutlich aus; aber welche Wahrheit wird nicht miÃ�verstanden, und

veranlaÃ�t so die sonderbarsten MiÃ�griffe! Welche Meisterwerke erzeugten

nicht in blinde r Nachahmerei die lÃ¤cherlichsten Produkte! Dem blÃ¶den

Auge erscheinen die Werke des hohen Genie's, die es nicht vermochte

in einem Brennpunkt aufzufassen, wie ein defonnirtes GemÃ¤lde, und

dieses GemÃ¤ldes zerstreute ZÃ¼ge wurden getadelt und nachgeahmt.

GÃ¶the's Werther veranlaÃ�te die weinerlichen Empsindeleien jener Zeit;
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sein GÃ¶tz von Vcrlichinqen schuf die ungeschlachten, leeren Harnische,

aus denen die hohlen Stimmen der biderben Grobheit und des pro-

saisch tollen Unsinns erklangen. GÃ¶the selbst sagt (Aus meinem

Leben, dritter Tbeil): die Wirkung jener Werke sey meistens stoffartig

gewesen, und so kann man auch behaupten, daÃ� die Wirkung oon

Gluck's und Mozart's Werken, abgesehen von dem Test, in rein muÂ»

sikalischer Hinsicht nur stoffartig war. Auf den Stoff des musikalischen

GebÃ¤udes wurde nÃ¤mlich das Auge gerichtet, und der hÃ¶here Geist,

dem dieser Stoff dienen muÃ�te, nicht entdeckt. Man fand bei dieser

Betrachtung, vorzÃ¼glich bei Mozart, daÃ�. auÃ�er der mannigfachen,

frappanten Modulation, auch die hÃ¤ufige Anwendung der Blas-

instrumente die erstaunliche Wirkung seiner Werke hervorbringen mÃ¶ge;

und davon schreibt sich der Unfug der Ã¼berladenen Instrumentirung

und deÂ« bizarren, unmotivirten ModulirenÂ« her. Effekt wurde das

Losungswort der Componisten, und Effekt zu machen, koste es was

es wolle, die einzige Tendenz ihrer BemÃ¼hungen. Aber eben dieses

BemÃ¼hen nach dem Effekt beweiset, daÃ� er abwesend ist, und sich nicht

willig sinden lÃ¤Ã�t, da einzukehren, wo der Componist wÃ¼nscht, daÃ�

er anzutreffen seyn mÃ¶ge. â�� Mit einem Wort: der KÃ¼nstler muÃ�,

um uns zu rÃ¼hren, um uns gewaltig zu ergreifen, selbst in eigner

Brust tief durchdrungen seyn, und nur das in der Ertase bewuÃ�tlos

im Innern Empfangene mit hÃ¶herer Kraft festzuhalten in den HieroÂ»

glyphen der TÃ¶ne (den Noten) ist die Kunst, wirkungsvoll zu comÂ»

poniren. Fragt daher ein junger KÃ¼nstler, wie er es anfangen solle,

eine Oper mit recht vielem Effekt zu setzen, so kann man ihm nur

antworten: Lies das Gedicht, richte mit aller Kraft den Geist darauf,

gehe ein mit aller Macht Deiner Phantasie in die Momente der

Handlung; Du lebst in den Personen des Gedichts, Du bist selbst

der Tyrann, der Held, die Geliebte; Du fÃ¼hlst den Schmerz, das

EntzÃ¼cken der Liebe, die Schmach, die Furcht, das Entsetzen, ja des

Todes namenlose Qual, die Wonne seliger VerklÃ¤rung; Du zÃ¼rnest,

Du wÃ¼thest, Du hoffest, Du verzweifelst; Dein Blut glÃ¼ht durch die

Adern, heftiger schlagen Deine Pulse; in dem Feuer der Begeisterung,

das Deine Brust entflammt, entzÃ¼nden sich TÃ¶ne, Melodien, Akkorde,

und in der wundervollen Sprache der Musik strÃ¶mt das Gedicht aus

Deinem Innern hervor. Die technische Uebung durch Studium der

Harmonik, der Werke groÃ�er Meister, durch Selbstschreiben bewirkt.
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daÃ� Du immer deutliche r Deine innere Musik vernimmst, keine Melodie,

keine Modulation, kein Instrument entgeht Dir, und so empfÃ¤ngst

Du mit der Wirkung auch zugleich die Mittel, die Du nun, wie

Deiner Macht unterworfene Geister, in das Zauberbuch der Partitur

bannst. â�� Freilich heiÃ�t das Alles nur so viel, als: Sey so gut.

Lieber, und sorge nur dafÃ¼r, ein recht musikalischer Genius zu seyn;

das Andere sindet sich dann von selbst! Aber es ist dem wirklich so,

und nicht anders.

Dessen ungeachtet lÃ¤Ã�t sich denken, daÃ� Mancher den wahrÂ«:

Funken, den er in sich trÃ¤gt, Ã¼berbaut, indem er, der eigenen Kraft

miÃ�trauend, den aus dem Innern keimenden Gedanken verwerfend,

Ã¤ngstlich Alles, was er in den Werken groÃ�er Meister als effektvoll

anerkannt, zu benutzen strebt, und so in Nachahmern der Form gerÃ¤th,

die nie den Geist schafft, da nur der Geist sich die Form bildet. Dae

ewige Schreien der Theaterdirektoren, die, nach dem auf den Brettern

rursirenden Ausdruck, das Publikum gepackt baben wollen: â•žNur

Effekt! Effekt!" und die Forderungen der sogenannten ekeln Kenner,

denen der Pfeffer nicht mehr gepfeffert genug ist, regen oft den Musiker

an, in einer Art verzagter Verzweiflung, wo mÃ¶glich, jene Meister

noch im Effekt zu Ã¼berbieten, und so entstehen die wunderlichen ComÂ»

positionen, in denen ohne Motive â�� das beiÃ�t, ohne daÃ� die Momente

des Gedichts nur irgend den AnlaÃ� dazu in sich tragen sollten â��

grelle Ausweichungen, mÃ¤chtige Akkorde aller nur mÃ¶glichen BlasÂ»

instrumente, auf einander folgen, wie bunte Farben, die nie zum

Bilde werden. Der Eomponist erscheint wie ein Schlaftrunkener, den

jeden Augenblick gewaltige HammerschlÃ¤ge wecken, und der immer

wieder in den Schlaf zurÃ¼ckfÃ¤llt. Tondichter dieser Art sind hÃ¶chlich

verwundert, wenn ihr Werk, trotz den BemÃ¼hungen, womit sie sich

gequÃ¤lt, durchaus nicht den Effekt, wie sie sich ihn vorgestellt, machen

will, und denken gewiÃ� nicht daran, daÃ� die Musik, wie sie ihr in-

dividueller Genius schuf, wie sie aus ihrem Innern strÃ¶mte, und die

ihnen zu einfach, zu leer schien, vielleicht unendlich mehr gewirkt

haben wÃ¼rde. Ihre Ã¤ngstliche Verzagtheit verblendete sie und raubte

ihnen die wahre ErkenntniÃ� jener Meisterwerke, die sie sich zum Muster

nahmen, und nun an den Mitteln als demjenigen hÃ¤ngen blieben,

worin der Effekt zu suchen sey. Aber, wie schon oben gesagt, es ist

ja nur der Geist, der, die Mittel in freier Willkubr beherrschend, in
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jenen Werken die unwiderstehliche Gewalt ausÃ¼bt; nur das Tongedicht,

das wahr und krÃ¤ftig aus dem Innern hervorging, dringt wieder ein

in das Innere des ZuhÃ¶rers. Der Geist versteht nur die Sprache

des Geistes.

Regeln zu geben, wie man dcn Effekt in der Musik hervorbringen

solle, ist daher wohl unmÃ¶glich: aber leitende Winke kÃ¶nnen den, mit

sich selbst uneins gewordenen Tondichter, der sich wie von Irrlichtern

geblendet, abwÃ¤rts verirrte, wieder auf Weg und Steg zurÃ¼ckbringen.

Das Erste und VorzÃ¼glichste in dÂ« Musik, welches mit wunderÂ»

barer Zauberkraft das menschliche GemÃ¼th ergreift, ist die Melodie. â•fl

Nicht genug zu sagen ist es/ daÃ� ohne ausdrucksvolle, singbare Melodie

jeder Schmuck de r Instrumente Â»c. nur ein glÃ¤nzender Putz ist, der,

keinen lebenden KÃ¶rper zierend, wie in Thakspeare's Sturm, an der

Schnur hÃ¤ngt, und nach dem der dumme PÃ¶bel lÃ¤uft. SingbÂ« ist,

im hÃ¶hern Sinn genommen, ein herrliches PrÃ¤dikat, um die wahre

Melodie zu bezeichnen. Diese soll Gesang seyn, frei und ungezwungen

unmittelbar aus der Brust des Menschen strÃ¶men, der selbst das In-

strument ist, welches in den wunderbarsten geheimniÃ�vollsten Lauten

der Natur ertÃ¶nt. Die Melodie, die auf diese Weije nicht singbar

ist, kann nur eine Reihe einzelner TÃ¶ne bleiben, die vergebens danach

streben, Musik zu werden, ys ist unglaublich, wie in neuerer Zeil,

vorzÃ¼glich auf die Anregung eines miÃ�verstandenen Meisters (CheÂ»

rubini's), eben die Melodie vernachlÃ¤ssigt worden, und aus dem AbÂ»

quÃ¤len, immer originell und frappant zu seyn, das gÃ¤nzlich Unsingbare

mehrerer Tongedichte entstanden ist. Wie kommt es denn, daÃ� die

einfachen GesÃ¤nge der alten Italiener, oft nur vom BaÃ� begleitet,

das GemÃ¼th so unwiderstehlich rÃ¼hren und erheben? Liegt es nicht

lediglich in dem herrlichen, wahrhaft singenden Gesange? Ueberbaupt

ist de r Gesang ein wohl unbestrittenes einheimisches Gigenthum jenes

in Musik erglÃ¼hten Volks, und de r Deutsche mag. ist er auch zur

hohern, oder vielmehr zur wahren Ansicht der Oper gelangt, doch auf

jede ihm nur mÃ¶gliche Weise sich mit jenen Geistern befreunden, damit

sie es nicht verschmÃ¤hen, wie mit geheimer, magische r Kraft einzugehen

in sein Inneres und die Melodie zu entzÃ¼nden. Ein herrliches BeiÂ»

spiel diese r innigsten Befreundung giebt der hohe Meiste r de r Kunst,

Mozart, in dessen Brust der italienische Gesang erglÃ¼hte. Welcher

Componist schrieb singbarer, als er? Auch ohne den Glanz des OrÂ»
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chesters dringt jede seine r Melodien tief ein in das Innere, und dann

liegt ja schon die wunderbare Wirkung seine r Kompositionen. â•fl

Was nun die Modulationen betrifft, so sollen nur die Momente

des Gedichts den AnlaÃ� dazu geben; sie gehen aus den verschiedenen

Anregungen des bewegten GemÃ¼ths hervor, und so wie diese â•fl sanft,

stark, gewaltig, allmÃ¤hlig emporkeimend, plÃ¶tzlich ergreifend sind, wird

auch der Componist, in dem die wunderbare Kunst der Harmonik als

eine herrliche Gabe der Natur liegt, so daÃ� ihm das technische Studium

nur das deutliche BewuÃ�tseyn darÃ¼ber verschafft, bald in verwandte,

bald in entfernte Tonarten, bald allmÃ¤hlig Ã¼bergehen, bald mit einem

kÃ¼hnen Ruck ausweichen. Der Ã¤chte Genius sinnt nicht darauf, zu

frappiren durch erkÃ¼nstelte KÃ¼nstlichkeit, die zur argen Unkunst wird;

e r schreibt es nur auf, wie sein innerer Geist die Momente der Hand>

lung in TÃ¶nen aussprach, und mÃ¶gen dann die musikalischen Rechen-

meister zu nÃ¼tzlicher Uebung aus seinen Werken ihre Exempel ziehen.

Zu weit wÃ¼rde es fÃ¼hren, hier Ã¼ber die tiefe Kunst der Harmonik zu

sprechen, wie sie in unserm Innern begrÃ¼ndet ist, und wie sich dem

schÃ¤rfer Eindringenden geheimniÃ�volle Gesehe offenbaren, die kein LehrÂ»

buch enthÃ¤lt. Nur um eine einzelne Erscheinung anzudeuten, sey es

bemerkt, daÃ� die grellen Ausweichungen nur dann von tiefer Wirkung

sind, wenn, unerachtet ihre r HeterogeneitÃ¤t, die Tonarten doch in geÂ»

heimer, dem Geist des Musikers klar gewordener Beziehung stehen.

Mag die anfangs erwÃ¤hnte Stelle des Duetts im Don Iuan auch

hier zum Beispiel dienen. â�� Hieher gehÃ¶ren auch die wegen des MiÃ�Â»

brauchs oft bespÃ¶ttelten, enharmonischen Ausweichungen, die eben jene

geheime Beziehung in sich tragen, und deren oft gewaltige Wirkung

sich nicht bezweifeln lÃ¤Ã�t. Es ist, als ob ein geheimes, sympathetisches

Band oft manche entfernt liegende Tonarten verbÃ¤nde; und ob unter

gewissen UmstÃ¤nden eine unbezwingbare Idiosynkrasie selbst die nÃ¤chstÂ»

verwandten Tonarten trenne. Die gewÃ¶hnlichste, hÃ¤usigste Modulation,

nÃ¤mlich aus der Tonika in die Dominante, und umgekehrt, erscheint

zuweilen unerwartet und fremdartig, oft dagegen widrig und unÂ»

Â«usstehlich. â•fl

In der Instrumentirung liegt freilich ebenfalls ein groÃ�er Theil

Â»e r erstaunlichen Wirkung verborgen, die oft die genialen Werke hoher

Meister hervorbringen. Hier mÃ¶chte es aber wohl kaum mÃ¶glich seyn,

auch nur eine einzige Regel zu wagen' denn eben diese r Theil der

vii. 22
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musikalischen Kunst ist in mystisches Dunkel gehÃ¼llt. Iedes Instrument

trÃ¤gt, rÃ¼cksichtlich der Verschiedenheit seiner Wirkung in einzelnen

FÃ¤llen, hundert andere in sich, und es ist z. B. ein thÃ¶richter Wahn,

daÃ� nur ihr Zusammenwirken unbedingt das Starke, das MÃ¤chtige

auszudrÃ¼cken im Stande seyn sollte. Ein einzelner, von diesem oder

jenem Instrumente ausgehaltener Ton bewirkt oft inneres Erbeben.

Hiervon geben viele Stellen in Gluck'schen Opern auffallende Beispiele,

und um jene Verschiedenheit der Wirkung, deren jedes Instrument

fÃ¤hig ist, recht einzusehen, denke man nur daran, mit welchem hete-

rogenen Effekt Mozart dasselbe Instrument braucht â•fl wie z. B. die

Hoboe. â•fl Hier sind nur Andeutungen mÃ¶glich. â•fl In dem GemÃ¼th

des KÃ¼nstlers wird, um in dem Vergleich der Musik mit der Malerei

zu bleiben, das Tongedicht wie ein vollendetes GemÃ¤lde erscheinen,

und er im Anschauen jene richtige Perspektive, ohne welche keine

Wahrheit mÃ¶glich ist, von selbst sinden. â•fl Zu der Instrumentirung

gehÃ¶ren auch die verschiedenen Figuren der begleitenden Instrumente ,,

und wie oft erhebt eine solche richtig aus dem Innern aufgefaÃ�te

Figur die Wahrheit des Ausdrucks bis zur hÃ¶chsten Kraft! Wie tiefÂ»

ergreifend ist nicht z. B. die in Oktaven fortschreitende Figur der

zweiten Violine und der Viola in Mozart's Arie: Xou wi 6ir bei

i6c,I mio eto. Auch rÃ¼cksichtlich der Figuren lÃ¤Ã�t sich nichts kÃ¼nstlich

ersinnen, nichts hinzumachen; die lebendigen Farben des Tongedichts

heben das kleinste Detail glÃ¤nzend hervor, und jeder fremde Schmuck

wÃ¼rde nur entstellen, statt zu zieren. Eben so ist es mit der Wahl

der Tonart, mit dem Forte und Piano, das aus dem tiefen Charakter

des StÃ¼cks hervorgehen, und nicht etwa der Abwechselung wegen daÂ»

stehen soll, und mit allen Ã¼brigen untergeordneten Ausdrucksmitteln,

die sich dem Musiker darbieten.

Den zweifelhaften, nach Effekt ringenden, miÃ�muthigen TonÂ»

dichter, wohnt nur der Genius in ihm, kann man unbedingt damit

trÃ¶sten, daÃ� sein wabres, tiefes Eingehen in die Werke der Meister

ihn bald mit dem Geiste dieser selbst in einen gebeimniÃ�vollen Rapport

bringen, und daÃ� diese r die ruhende Kraft entzÃ¼nden, ja die EMse

herbeifÃ¼hren werde, in der er wie aus dumpfem Schlafe zum neuen

Leben erwacht und die wunderbaren Laute seiner innern Musik ver-

nimmt; dann giebt ihm sein Studium der Harmonik, seine technische

Uebung, die Kraft, jene Musik, die sonst vorÃ¼berrauschen wÃ¼rde, festÂ»
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zuhalten, und die Begeisterung, welche das Werk gebar, wird im

wunderbaren Nachklange den ZuhÃ¶rer mÃ¤chtig ergreifen, so daÃ� er

der Seligkeit theilhaftig wird, die den Musiker in jenen Stunden der

Weihe umsing. Dies ist aber der wahrhaftige Effekt des aus dem

Innern hervorgegangenen Tongedichts. â•fl

7.

Johannes Kreislers Lehrbrief.

Da Du, mein lieber Johannes! mir nun wirklich aus der Lehre

laufen, und auf Deine eigene Weise in der weiten Welt herumhandÂ»

thieren willst, so ist es billig, daÃ� ich, als Dein Meister, Dir einen

Lehrbrief in den Sack schiebe, den Du sÃ¤mmtlichen musikalischen Gilden

und Innungen als Passeport vorzeigen kannst. Das kÃ¶nnte ich nun

ohne alle weitere Umschweife thun, indem ich Dich aber im Spiegel

anschaue, fÃ¤llt es mir recht wehmÃ¼thig in's Herz. Ich mÃ¶chte Dir

noch ein Mal Alles sagen, was wir zusammen gedacht und empfunden,

wenn so in den Lehrjahren gewisse Momente eintraten. Du weiÃ�t

schon, was ich meine. Da wir Beide aber das eigen haben, daÃ�.

wenn der Eine spricht, der Andere das Maul nicht halten kann, so

ist es wohl besser, ich schreibe wenigstens Einiges davon auf, gleichsam

als OuvertÃ¼re, und Du kannst es denn manchmal lesen zu Deinem

Nut z und Frommen. â•fl Ach, lieber Iohannes! wer kennt Dich besser,

als ich, wer hat so in Dein Inneres, ja aus Deinem Innern selbst

herausgeblickt, als ich? â�� DafÃ¼r glaube ich auch, daÃ� Du mich vollÂ»

kommen kennst, und daÃ� eben aus diesem Grunde unser VerhÃ¤ltnisÂ«

immer leidlich war, wiewohl wir die verschiedensten Meinungen

Ã¼ber uns wechselten, da wir uns manchmal auÃ�erordentlich weise,, ja

genial, dann aber wieder hinlÃ¤nglich albern und tÃ¶lpelhaft, ja auch

was Weniges dÃ¤misch dÃ¼nkten. Sieh, theurer Skolar! indem ich in

vorstehenden Perioden das WÃ¶rtlein â•žUns" gebraucht, kommt es mir

vor, als hÃ¤tte ich, in vornehmer Bescheidenheit den Plural brauchend,

22'
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doch nur von mir allein im Singular gesprochen, ja als ob wir Beide

am Ende auch nur Einer wÃ¤ren. ReiÃ�en wir uns von dieser tollen

Einbildung los! Also noch einmal, lieber Johannes! â•fl wer kennt

Dich besser, als ich, und wer vermag daher mit bessern> Fug und

Recht zu behaupten, daÃ� Du jetzt diejenige Meisterschaft erlangt haft,

welche nÃ¶thig ist, um ein schickliches gehÃ¶riges Lernen zu beginnen.

Was dazu hauptsÃ¤chlich nothwendig scheint, ist Dir wirklich eigen

worden. Du hast nÃ¤mlich Dein HÃ¶rorgan so geschÃ¤rft, daÃ� Du bisÂ»

weilen die Stimme des in Deinem Innern versteckten Poeten (uÂ«

mit Schubert zu Â«den')) vernimmst, und wirklich nicht glaubst, Du

seyst es nur, der gesprochen, sonst Niemand. â•fl In einer lauen

Iuliusnacht saÃ� ich einsam auf der Moosbank in jener Iasminlaube,

die Du kennst, da trat der stille freundliche IÃ¼ngling, den wir ChrpÂ»

sostomus nennen, zu mir und erzÃ¤hlte aus seiner frÃ¼hen Iugendzeit

wunderbare Dinge. â•žDer kleine Garten meines Vaters," so sprach

er, â��stieÃ� an einen Wald voll Ton und Gesang. Iahr aus Iahr ein

nistete dort eine Nachtigall auf dem alten herrlichen Baum, an dessen

FuÃ� ein groÃ�er, mit allerlei wunderbaren Moosen und rÃ¶thlichm

Adern durchwachsener Stein lag. Es klang wohl recht fabelhaft, was

mein Vater von diesem Stein erzÃ¤hlte. Vor vielen, vielen Iabren,

hieÃ� es, kam ein unbekannter stattlicher Mann auf des Iunkers Burg

seltsamlich gebildet und gekleidet. Iedem kam der Fremde sehr wunÂ»

derlich vor, man konnte ihn nicht lange ohne inneres Grauen anÂ»

blicken, und dann doch nicht wieder das festgebannte Auge von ihm

abwenden. Der Iunker gewann ihn in kurzer Zeit sehr lieb, wiewohl

er oft gestand, daÃ� ihm in seiner Gegenwart sonderbar zu Muthe

wÃ¼rde und eiskalte Schauer ihn anwehten, wenn der Fremde beim

vollen Becher von den vielen fernen unbekannten LÃ¤ndern und sonÂ»

derbaren Menschen und Thieren erzÃ¤hle, die ihm auf seinen weiten

Wanderungen bekannt worden, und dann seine Sprache in ein wunÂ»

derbares TÃ¶nen verhalle, in dem er ohne Worte unbekannte, geheimniÃ�Â»

volle Dinge verstÃ¤ndlich ausspreche. â•fl Keiner konnte sich von dem

Fremden losreiÃ�en, ja nicht oft genug seine ErzÃ¤hlungen hÃ¶ren, die

auf unbegnifliche Weise dunkles, gestaltloses Ahnen in lichter, erÂ»

*) SchÃ¼ler!'Â« Symbolik deÂ« TranmeÂ«.
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kenntniÃ�fÃ¤higer Form vor des Geistes Auge brachten. Sang nun der

Fremde vollends zu seiner Laute in unbekannter Sprache allerlei wunÂ»

derbar tÃ¶nende Lieder, so wurden Alle, die ihn borten, wie von Ã¼berÂ»

irdischer Macht ergriffen, und es hieÃ�: das kÃ¶nne kein Mensch, das

muffe ein Engel seyn, der die TÃ¶ne aus dem himmlischen Concert der

Cherubim und Seraphim auf die Erde gebracht. Das schÃ¶ne blut-

junge BurgfrÃ¤ulein umstrickte der Fremde ganz mit geheimniÃ�vollen

unauflÃ¶slichen Banden. Sie wurden, da er sie im Gesange und

Lautenfpiel unterrichtete, binnen kurzer Zeit ganz vertraut miteinander,

und oft schlich der Fremde um Mitternacht zu dem alten Raum, wo

das FrÃ¤ulein seiner schon harrte. Dann hÃ¶rte man aus weiter Ferne

ihren Gesang und die verhallenden TÃ¶ne de r Laute des Fremden, aber

so seltsam, so schauerlich klangen die Melodien, daÃ� Niemand es

wagte, nÃ¤her hinzugehen, oder gar die Liebenden zu verrathen. An

einem Morgen war der Fremde plÃ¶tzlich verschwunden, und vergebens

suchte man das FrÃ¤ulein im ganzen Schlosse. Von folternder Angst,

von der Ahnung des Entsetzlichen ergriffen, schwang sich der Vater

auf das Pferd und sprengte nach dem Walde, den Namen seines

Kindes in trostlosem Iammer laut rufend. Als er zu dem Stein

kam, wo der Fremde so oft mit dem FrÃ¤ulein um Mitternacht saÃ�

und koste, strÃ¤ubten sich die MÃ¤hnen des muthigen Pferdes, es

schnaubte und pruhstete, wie festgezaubert von einem hÃ¶llischen Geiste,

war es nicht von der Stelle zu bringen. Der Iunker glaubte, das

Pferd scheue sich vor der wunderlichen Form des Steines, er stieg

daber ab, um es vorÃ¼ber zu fÃ¼hren, aber im Starrkrampf des Ent-

setzens stockten seine Pulse, und er stand regungslos, als er die hellen

Blutstropfen erblickte, die dem Stein hÃ¤usig entquollen. Wie von

einer hÃ¶heren Macht getrieben, schoben die IÃ¤gersleute und Bauern,

die dem Iunker gefolgt waren, den Stein mit vieler MÃ¼he zur Seite,

und fanden darunter das arme FrÃ¤ulein mit vielen Dolchstichen erÂ»

mordet und verscharrt, die Laute des Fremden aber neben ihr zerÂ»

trÃ¼mmert. Seit der Zeit nistet alljÃ¤hrlich auf dem Baum eine

Nachtigall und singt um Mitternacht in klagenden, das Innerste

durchdringenden Weisen; aus dem Blute entstanden aber die wunder-

lichen Moose und KrÃ¤uter, die jetzt auf dem Steine in seltsamlichen

Farben prangen. â•fl Ich durfte, da ich noch ein gar junger Knabe

war, ohne des Vaters NrlaubniÃ� nicht in den Wald gehen, aber der
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Baum, und vorzÃ¼glich der Stein, zogen mich unwiderstehlich hin. So

Â»ft das PfÃ¶ttchen in der Gartenmauer nicht verschlossen war, schlÃ¼pfte

ich hinaus zu meinem lieben Stein, an dessen Moosen und KrÃ¤utern,

die die seltsamsten Figuren bildeten, ich mich nicht satt sehen konnte.

Oft glaubte ich die Zeichen zu versteben, und es war mir, als sÃ¤be

ich allerlei abenthcuerliche Geschichten, wie sie die Mutter mir erzÃ¤hlt

hatte, darauf abgebildet, mit ErklÃ¤rungen dazu. Dann muÃ�te ick,

den Stein beschauend, wieder ganz unwillkuhrlich an das schÃ¶ne Lied

denken, welches der Vater beinahe tÃ¤glich sang, sich auf einem LlaÂ»

vizembal begleitend, und welches mich immer so innig rÃ¼hrte, daÃ�

ich, die liebsten Kinderspiele vergessend, mit hellen TbrÃ¤nen in den

Augen nur zuhÃ¶ren mochte. Eben bei dem AnbÃ¶ren des Liedes kamen

mir dann wieder meine lieben Moose in den Sinn, so, daÃ� Beide?

mir bald nur Eins schien, und ich es in Gedanken kaum von einÂ»

.Â«der zu trennen vermochte. Zu der Zeit entwickelte sich meine Nei-

gung zur Musik mit jedem Tage stÃ¤rker, und mein Vater, selbst ein

guter Musikus, lieÃ� es sich recht angelegen seyn, mich sorgfÃ¤ltig zu

unterrichten. Er glaubte nicht allein einen wackern Spieler, sondern

auch wohl einen Componisten aus mir zu bilden, weil ich so eifrig

darÃ¼ber her war, auf dem Klavier Melodien und Akkorde zu suchen

die bisweilen viel Ausdruck und Zusammenhang hatten. Aber ost

hÃ¤tte ich bitterlich weinen, ja in verzagter Trostlosigkeit nie mehr das

Klavier anrÃ¼hren mÃ¶gen, denn immer wurde es, indem ich die Tasten

berÃ¼hrte, etwas Anderes, als ich wollte. Unbekannte GesÃ¤nge, die

ich nie gehÃ¶rt, durchstrÃ¶mten mein Inneres, und es war mir dann,

nicht des Vaters Lied, sondern eben jene GesÃ¤nge, die mich wie GeisterÂ»

stimmen umtÃ¶nten, wÃ¤ren in den Moosen des Steins, wie in geheimen

wundervollen Zeichen, aufbewahrt, und wenn man sie recht mit voller

Liebe anschaue, mÃ¼Ã�ten die Lieder des FrÃ¤uleins in den leuchtenden

TÃ¶nen ibrer anmuthigen Stimme bervorgehen. Wirklich geschab es

auch, daÃ�, den Stein betrachtend, ich oft in ein hinbrÃ¼tendes TrÃ¤umen

gericth und dann den herrlichen Gesang des FrÃ¤uleins vernahm, der

meine Brust mit wunderbarem wonnevollen Schmerz erfÃ¼llte. Aber

so wie ich selbst das nachsingen oder auf dem Klavier nachspielen

wollte, ging alles so deutlich GebÃ¶rte unter in ein dunkles verworrenes

Ahnen. Im kindischen, abentheuerlichen Beginnen verschloÃ� ich oft

das Instrument und horchte, ob nun nicht deutlicher und herrlicher
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die GesÃ¤nge heraushallen winden, denn ich wuÃ�te ja wohl, daÃ� darin

wie verzaubert die TÃ¶ne wohnen mÃ¼Ã�ten. Ich wurde ganz trostlos,

l>nd wenn ich nun vollends die Lieder und UebungsstÃ¼cke meines

Vaters spielen sollte, die mir widrig und unausstehlich geworden,

wollte ich vergehen vor Ungeduld. So kam es denn, daÃ� ich alles

technische Studium der Musik vernachlÃ¤ssigte, und mein Vater, an

meiner FÃ¤higkeit verzweifelnd, den Unterricht ganz ausgab. In spÃ¤terer

Zeit, auf dem Lyceum in der Stadt, erwachte meine Lust zur Musik

auf andere Weise. Die technische Fertigkeit mehrerer SchÃ¼ler trieb

mich an, ihnen gleich zu werden. Ich gab mir viele MÃ¼he, aber je

mehr ich des Mechanischen Herr wurde, desto weniger wollte es mir

gelingen, jene TÃ¶ne, die in wunderherrlichen Melodien sonst in meinem

GemÃ¼the erklangen, wieder zu erlauschen. Der Musikdirektor des Ly-

zeums, ein alter Mann und, wie man sagte, groÃ�er Contrapunktist,

unterrichtete mich im GeneralbaÃ� und in der Composition. Der

wollte sogar Anleitung geben, wie man Melodien ersinden mÃ¼sse, und

ich that mir recht was darauf zu Gute, wenn ich ein Thema ergrÃ¼belt

hatte, das sich in alle contravunktlsche Wendungen fÃ¼gte. So glaubte

ich ein ganzer Musiker zu seyn. als ich nach einigen Iahren in mein

Dorf zurÃ¼ckkehrte. Da stand noch in meiner Zelle das alte kleine

Klavier, an dem ich so manche Nacht gesessen und ThrÃ¤nen des UnÂ»

inuths vergossen. Auch den wunderbaren Stein sah ich wieder, aber

sehr klug geworden, lachte ich Ã¼ber meinen kindischen Wahnwitz, aus

den Moosen Melodien heraussehen zu wollen. Doch konnte ich es

mir selbst nicht ablÃ¤ugnen, daÃ� der einsame geheimniÃ�volle Ort unter

dem Baum mich mit wundervollen Ahnungen umsing. Ia! â•fl im

Grase liegend, an den Stein gelehnt, hÃ¶rte ich oft, wenn der Wind

durch des Baumes BlÃ¤tter rauschte, es wie holde herrliche GeisterÂ»

stimmen ertÃ¶nen, aber die Melodien, welche sie sangen, halten ja

lÃ¤ngst in meiner Brust geruht, und wurden nun wach und lebendig!

â•fl Wie schaal, wie abgeschmackt kam mir Alles vor, was ich gesetzt

hatte, es schien mir gar keine Musi! zu seyn, mein ganzes Streben,

das ungereimte Wollen eines nichtigen Nichts. â�� Der Traum erschloÃ�

mir sein schimmerndes, herrliches Reich und ich wurde getrÃ¶stet. Ich

sah den Stein â•fl seine rothen Adern gingen auf wie dunkle Nellen,

deren DÃ¼fte sichtbarlich in hellen tÃ¶nenden Strahlen emporfulnen.

In den langen anschwellenden TÃ¶nen der Nachtigall verdichteten sich
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die Strahlen zur Gestalt eines wundervollen Weibes, aber die Gestalt

war wieder himmlische, herrliche Musik!"

Die Geschichte unseres Chrysostomus bat, wie Du, lieber Iohannes!

einstellst, in der That viel Belehrendes, weshalb sie in dem Lehrbrief

den wÃ¼rdigen Platz sindet. Wie trat doch so sichtbarlich aus einer

fremden fabelhaften Zeit die hohe Macht in sein Leben, die ihn erÂ»

weckte! â•fl Unser Reich ist nicht von dieser Welt, sagen die Musiker,

denn wo sinden wir in der Natur, so wie der Maler und der Plastiker,

den Prototypus unserer Kunst? â•fl Der Ton wohnt Ã¼berall, die TÃ¶ne,

das heiÃ�t die Melodien, welche die hÃ¶here Sprache des Geisterreichs

reden, ruhen nur in der Brust des Menschen. â•fl Aber geht denn nicht,

so wie der Geist des Tons, auch der Geist der Musik durch die ganze

Natur? Der mechanisch afsizirte tÃ¶nende KÃ¶rper spricht in's Leben geÂ»

weckt sein Daseyn aus, oder vielmehr sein innerer Organismus tritt

im BewuÃ�tseyn hervor. Wie, wenn eben so der Geist der Musik, anÂ»

geregt von dem Geweihten, in geheimen, nur diesem vernehmbaren

AnklÃ¤ngen sich melodisch und harmonisch aussprÃ¤che? Der Musiker,

das heiÃ�t, der, in dessen Innerem die Musik sich zum deutlichen klaren

BewuÃ�tseyn entwickelt, ist Ã¼berall von Melodie und Harmonie umÂ»

flossen. Es ist kein leeres Bild, keine Allegorie, wenn der Musiker

sagt, daÃ� ihm Farben, DÃ¼fte, Strahlen, als TÃ¶ne erscheinen, und er

iÂ« ihrer Verschlingung ein wundervolles Concert erblickt. So wie,

nach dem Ausspruch eines geistreichen Physikers, HÃ¶ren ein Sehen

von innen ist, so wird dem Musiker das Sehen ein HÃ¶ren von innen,

Â»Ã¤mlich zum innerlichsten BewuÃ�tseyn der Musik, die mit seinem

Geiste gleichmÃ¤Ã�ig vibrirend aus Allem ertÃ¶nt, was sein Auge erfaÃ�t.

So wÃ¼rden die plÃ¶tzlichen Anregungen des Musikers, das Entstehen

der Melodien im Innern, das bewuÃ�tlose oder vielmehr das in Worten

nicht darzulegende Erkennen und Auffassen der geheimen Musik ber

Natur als Prinzip des Lebens oder alles Wirkens in demselben seyn.

Die hÃ¶rbaren Laute der Natur, das SÃ¤useln des Windes, das GerÃ¤usch

der Quellen u. a. m. sind dem Musiker erst einzelne ausgehaltene

Akkorde, dann Melodien mit harmonischer Begleitung. Mit der ErÂ»

kenntniÃ� steigt der innere Wille, und mag der Musiker sich dann nicht

zu der ihn umgebenden Natur verhalten, wie der Magnetiseur zur

Somnambule, indem sein lebhaftes Wollen die Frage ist, welche die

Natur nie unbeantwortet lÃ¤Ã�t? â�� Ie lebhafter, je durchdringender
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die ErkenntnlÃ� wird, desto hÃ¶he r steht der Musike r als Componist,

und die FÃ¤higkeit, jene Anregungen wie mit eine r besonderen geistigen

Kraft festzuhalten und festzubannen in Zeichen und Schrift, ist die

Kunst des Componirens. Diese Macht ist das ErzeugniÃ� der mu-

sikalischen kÃ¼nstlichen Ausbildung, die auf das ungezwungene gelÃ¤usige

Vorstellen de r Zeichen (Noten) hinarbeitet. Bei der individualisirten

Sprache waltet solch' innige Verbindung zwischen Ton und Wort,

daÃ� kein Gedanke in uns sich ohne seine Hieroglyphe â�� (den Buch-

staben der Schrift) erzeugt, die Musik bleibt allgemeine Sprache der

Natur, in wunderbaren, geheimniÃ�vollen AnklÃ¤ngen spricht sie zu

uns, vergeblich ringen wir danach, diese in Zeichen festzubannen,

uÃ¼d jenes kÃ¼nstliche Anreihen der Hieroglyphe erhÃ¤lt uns nur die

Andeutung dessen, was wir erlauscht. â•fl Mit diesen wenigen SprÃ¼chen

stelle ich Dich nunmehr, lieber Iohannes, an die Pforten des IsisÂ»

tempels, damit Du fleiÃ�ig forschen mÃ¶gest, und Du wirst nun wohl

recht lebhaft einsehen, worin ich Dich fÃ¼r fÃ¤hig halte, wirklich einen

musikalischen Kursus zu beginnen. Zeige diesen Lehrbrief Denen

vor, die, ohne es vielleicht deutlich zu wissen, mit Dir an jenen

Pforten stehen, und erlÃ¤utere ebenfalls Denen, die mit der Geschichte

vom bÃ¶sen Fremden und dem Burgfraulein nichts Rechtes anzufangen

wissen, die Sache dahin, daÃ� das wunderliche Abentheuer, das so in

das Leben des Chrysostomus einwirkte, ein treffendes Bild sey des

irdischen Unterganges durch bÃ¶ses Wollen einer feindlichen Macht,

dÃ¤monische r MiÃ�brauch der Musik aber dann Aufschwung zum HÃ¶heren,

VerklÃ¤rung in Ton und Gesang!

Und nun, Ihr guten Meister und Gesellen, die Ibr Euch an

den Thoren der groÃ�en Werkstatt versammelt habt, nehmt den IoÂ»

hannes freundlich in Eure Mitte auf, und verargt es ihm nicht, daÃ�

indem Ihr nur lauschen mÃ¶get, er vielleicht dann und wann an daÂ«

Thor mit leisen SchlÃ¤gen zu pochen waget. Nehmt es auch nicht

Ã¼bel, Â»daÃ�, wenn Ihr sauber und nett Oure Hieroglyphen schreibet,

er einige KrakelfÃ¼Ã�e mit einmischet, im SchÃ¶nschreiben will er ja

eben noch von Euch prositiren. â•fl

Gehab' Dich wohl, liebe r Iohannes Kreisler! â•fl es ist mir so,

Â«ls wÃ¼rde ich Dich nicht wieder sehen! â•fl Setze mir, wenn Du

mich gar nicht mehr sinden solltest, nachdem Du um mich, so wie

vil. 23
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Hamlet um den seligen Yorik, Â«ehÃ¶rig lamentirt hast ein friedliches:

lue ^Â»eet, und ein:

Dieses Kreuz dient zugleich zum groÃ�en Instegel meineÂ« LehrÂ»

Â»nefes, und so unte>schÂ«ibe ich mich denn â•fl Ich wie DU

IohanneÂ« Kreisler,

eiÂ«!eÂ»Â«Â»! K>ipel>m<istÂ».




